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^alfenbuben«

fiubwtg Ahorna in "ЗЯипфеп.

„'Seim ôalfen" £eifjf ein fd>öner ôof in Cenggrieé. 3n ben [еф-

jiger Sagren baufíe barauf ber Quirinué ©erolb mit feinem ЭДеШе unb

jwei Söhnen.

(Er toar ein wotyupabenber SOtonn, bem bareé ©elb im Äaffen lag

unb ber wo^t an 40 <3tücf 3ung»ie& ju hinten trieb.

Seine Sö^me, ber Äalfen^oni unb ber <23laft waren im gangen 3far=

tale beïannt wegen tyrer &raft unb Q3erwegen£eif.

Sie waren »on gutem Schlage, Ijocfygewacijfene unb breitbruftige

'ЗЗш^феп. Unb flint unb luftig baju. (Ее £äffe tynen ¡eber eine »ergnüg=

Кфе Suïunft »orauéfagen mögen; fie iff üpnen aber шфt geworben.

Фепп alle jwei ftnb in jungen 3al>ren gefallen »on Sageré^anb unb

fte ffarben im grünen "ïBalbe. Suerft ber "Blafî. ©aé war im 3a£re 1869

gegen ben Äerbff ju.

®a ift ben Sägern in ber 93orber--9?i§ eine (23otfфaft jugefommen,

ba^ jur S'^fjeit ein ^lo§ mit 'îBilberern unb ü)rer "Beute bie 3far

^erunterfommen werbe.

"îBte ее auf ben ЭДЬепЬ juging, ftnb bie 3agbge£ilfen »on i^ren 9?e>

»iergängen ^eimgefommen unb Rafeen ^ф reфt auffällig in ber <2Birteffube

beé C^orfíbaufeé bei Œffen unb Printen диШф getan.

©enn e¿ waren, wie immer, "Jlafjer unb í)oljíneфte alé ©äfte ba,

unb öielIeiфt bie meiffen »on i^nen waren Spieftgefellen ber 'Sßilbbiebe.

©arum í>aben ^ф bie Säger п{ф^ merfen laffen.

9?аф ein paar Stunben ftnb fie einjeln aufgebroфen unb фаЬеп рф

|теипЬЦф gute 97аф1 gewunfфen, alé wolle Яф jeber frtebu^ aufé Ó^r legen.

'Ииф bie 'Jlö^er unb ôoIjïneфfe baben {?ф entfernt; fie gingen in

bie Sägmü^le, wo jte auf bem oeu иЬегпаф!еп wollten.

©ie i^ter in ber QÍDtríéfíube ftnb auégelb^t worben unb baé í^orff-

baué lag frill unb üerfфlafen in ber fmfferen 9îaфt.

ointer einem ^enffer bee oberen 6to<íeé brannte поф ein ïleineé £iфt.

©enn bie фгаи Oberförfter lag gerabe um biefelbige Seit in ben

ЗВефеп unb bie Cöljer oebamme waфte bei ibr.

oie unb ba ffecfte ber lange Äerr Oberförfter feinen Äopf jur 5üre

^erein unb fragte mit leifer 6fimme, wie ее um bie $rau ftünbe.

(Sr maфte ein ernffee ©е^ф^ benn biefe ':)íîaфf quälten i^n тапфе

Sorgen.

ЭДепп fyn bie oebamme beruhigte, ging er mit langen бфпйеп an

bae ©angfenfter unb lugte fфarf in bie 9íîaфt í)inaué.

606beuff*e OTpnotiCefte. Ш, 1. l



£ubt»ig ЭДота: "Sic Sbalfenbuben.

(fr fab efwaé ©unfleé auf ber abfcfyiiffîgen 'ïBiefe, bic gegen bie

3far b,inunferfü6,rt. ©aé bewegte |гф rafd) unb »ег[фп>апЬ.

(finer »on ben Sagbgebjffen, bie |гф »ог^фад an ben lytufj büßten.

(Sine Stunbe unb mebr »е^гпф.

Sé war eine feierte Stille, wie immer in biefer (finfamfeit.

borte тф1е alé baé 9?аи[феп bee baffere,

bliítfe auf einmal in ber Sägmübje ein Йф! auf, unb »ег[фп>апЬ

Wieber, íam поф jweimal unb ег!о[ф.

Фае war ein ЗеЕфеп, unb alle (фафп Sägeraugen, bie an ber 3far

waфfen, erfannten ее.

(finen ЗЗи^е^фи^ ober j№ei fïufaufwarié liegt ein einfamer

'Sauernb.of.

SOÎan b.eifjt ее beim Oфfen^t§er.

©a ttwrbe je$t аиф ein 'Jenfter b.ell, breimal in д1е{феп 'iîlbfianben.

„ЗЗапЬе, »erfluфíe!" brummte ber 3agbgeí)ilfe ©taél, ber feine ^un-

bert бфпйе baoon entfernt ^inter einer 5»Ф*е ftanb.

„3 í>ab'é №oí)l д'юфг, ba^ be tt>ieber babei fan."

ílnb er ^>огф1е angefrrengt in bie 9íîaфt íimaué. Œô war тфге 5й

boren, unb lange war аиф тфгЗ ju feben.

©a fam ber ЭДопЬ über bie "Serge ^erüber. Sein fïimmernbeé £iфt

fiel auf ben $1и|з, unb immer länger béante рф ber gli^ernbe Streifen

aué unb er ging in bie 93reite, bié jule^t baé ganje ïal angefüllt n>ar

»on feinem ©lanje.

£lnb je$t ionnte man einen вфайеп fe^en, ber m ber SDÎitte béé

mit <ЗфпеШд!еи bafyin glitt.

©aá tuaren fíe.

©laél fa§te fein ©ett>ebr fefíer unb jog ben Äa^n über.

Фае 'tîlofj fam nä^er.

SOÍan í)oríe baé (fintauфen béé großen Sfeuerruberé, unb eine »er-

b,aliene Stimme rief: „'Beffer геф1е b.alt'n, ФаттегИ 93effer геф1е! SÍJÍir

treib'n s' na^> juaroi."

©laél liefj baé ^loÇ »orbeigleiten unb ffeUfe ^ф fo, ba^ er gegen

ben ЗЯопЬ faí».

©ie ílmriffe ber an ben Qîubern Sfebenben ^oben рф »от ltфten

ôintergrunbe ab, unb ber 3agbgei)ilfe fonnfe mit einiger ©enauigfeit baé

93ifter nehmen.

(fr jielte furj unb feuerte.

Änapp unb fфarf antwortete baé €фо auf ben 6фи£, bann Ьгаф

^ф ber ôaQ unb grollte baé 5:al entlang, ilnb wecfte ben fd^lafenben <2ßalb.

^Jilbtauben flogen auf unb Gräben fфimbften.

Q3om Gaffer ber fam ein unterbrücffer (Зфге4, unb ein fräffiger ^иф.

,,S' »erb eöpa'r oan g'riffen bamm," brummte ber ©laêl unb fфaute

bem íílojjje паф.

©aé fu^r mit unoerminberter SфneШgfeit weiter.

?lber je^t, ein, jwei, »ier Sфüffe; unb wieber einer, unb wieber ein

paar, ©a bli^te ее auf, bort Ьгаф ein 'Jeuerffrab. l aué bem *3Balbe. (fin

paar kugeln [ф!идеп Йatfфenb iné QOßaffer, aber anbere trafen baé Siel.



t'ubung îl)oma: 'Sic Smífenbuben.

„<2Bart'¿, Cumpen!" 1афге ber ©laél, „b.eunf b,abf'é о [ф1сф1'а ^Better

llnb er (фо§ ben jtoeiten £auf ab.

S)ie ЭДПЬегег antworteten аиф mit ^uber ttnb "Slei.

Slber fie (фо([еп nur auf« ©eratewobj, n>äb,renb fie felber ein guteé

Siel boten.

©oju mufjíen fie аффаЬеп auf bie ffarfe Strömung unb bie ^efô-

blotfe, №е!фе bjer &аЬ.1тф аиЗ bem Gaffer ragen.

Sie Dielten ffarf an baê reфfe ílfer b,in unb glitten unter ber Eructe Ьигф.

<2Ше ba¿ ÍFlo^ nun in einer Cinie mit ber бадтиЬДе ttiar, fteKten bie

Säger ba£ feuern ein.

®er ©laét Borneé ^affe fein ©ewe^r №ieber gelaben unb fфliф t>on

'Saum ju 'ЗЗаит baé Ufer abwarte.

(Er gab utobl adjtr bafj er níd)í in baë 'îOîonblic^t b,inau£trat, bamit

ü)n ïein fpä^enbee Qluge erblidfen ïonnte.

yiaä) einiger Seit maфte er Aalt unb ab.mte ben 9îuf ber €ule паф.

(Ein а^пНфег £aut antwortete u)m, unb balb ftanb er in guter Феаипд

neben bem 3agbgeb,ilfen glorian Äei^.

„^reuj 5:eufi!" fagte ©laél unb laфte ftill in {гф ^inein. „^lori,

Ъм mal ié n>a¿ ganga."

„9îet ä'weni," erwiberte ôei^. „'Sei bein' erff'n бфиС fyat'S oan

g'numma."

„3 b,äft'e aa g'moant."

„©anj 9'rofê- 3 í>ab'« g'fe^g'n- ®en ßarfl am 9îuaber fynt' ^>aft

'nauf beljt."

„*2luf ben ^)on i aa g^offen," fagte ©lael; „aber eé wer'n no me^ra

troffen fei'."

„QBa« la^t ft fag'n? ©e Cump'n ^amm »iel OBilbprat am ^lo§ g'i>abt,

unb ba »er'n fie ft flei^i bab,inter eini bu<ft ^amm."

„•üOietn jn>oat'n 6фи§ í>ab' i еаЦа ba Congé паф eini pfiffa. 93ie(-

^etфf ^at ber aa no a btffei n>aé t\)Q."

tt>aar'¿ fфo," gab ôeif jurüct.

tbean mir je|t?"

„Steb,' bleíb'n a Seit lang, пафа t>ürfф'n mir une ^inter'm Оф[еп=

ft^er umi, unb gengan iiber'n 6teg. 2In ber QBrua'n ob'n berfn mir une

net feb,g'n laffen."

6ie blieben fфn)eigenb fielen.

einer ^ÍDeile ffieÇ ©laél feinen Äameraben an.

fфaug abi!"

3n ber eägmüble flammte ein £ià)t auf, unb et^ien balb an betn

einen, balb an bem anberen S'enffer.

„3n ber Sag' fan'é №аф tt>or'n", pfterfe ôeiÇ.

„Фе f)amm b,euf no net g'fфlafa, be Sropfn," emiberte ©la«l.

„3e$f gengan mir."

Sie putzten leife n>eg in ben £>оф№а1Ь.



ßubtoig tornar 3>ie ôolfenbubcn.

3m $orffbaufe war grofje Aufregung.

©ic 6cfyüffe Ratten baé &aue geroerff; bie ©ienffbofen »aren auf-

gefianben unb ^inauegeeilf. 3m ^ranfenjimmer fíellíe fid) bie Äebamme

ег[фгоЙеп ané $enffer unb b.o^fe furcf)tfam auf ben Cärm.

©ie grau Oberförffer richtete fia) unruhig im 'Seite auf.

„•ЗВае ié? <2Baé gibt'«?"

f, nif."

net g'fd>offen?"

irau Oberförfier, ba Î)umm'é «men täufфt."

©ie ironie Îie§ fia) befфn)iфíigen; bie müben Qlugen fetén tyr ju.

©a tönie ttneber »ont Çiuffe berauf ein fфarfer ÄnaÖ, unb ефи§

auf (Зфн]"*},

„£|m ©ofte« 9ÍBiaen!"

©te Äranfe fu^r auf.

„QBo ié mein 'ЗЯапп?"

„9îegen'é tynen net auf, фгаи Oberförffer! €r té batyeim. (fr i¿

í»alt int "Sett."

,Дг té brunten!"

„ЭДо?"
„•Sin ber 3far. ©anj g'n>i§ er ié brunten!"

,,©e^), ge^I ОДае ié benn?" fagfe eine tiefe (Stimme unb ber Ober

förffer trat in baS Simmer.

„"Sift ba, SOîaj? ©oft fei Cob unb ©anf !" ©te 5?ranïc ffrecfte fym

ibre Heine, abgemagerte ôanb entgegen unb if>re 'Slugen leuфíeten.

„<2Beii nur bu ba bift!"
„••Zlber n?ae í>aff benn, Kantate?"

„Зф bab* fo Qtngff g'babt. 60 "Slngfi. ©elf, bu gebft net n>eg?"

„3 bleib f<io bei bir."

„ЭДег f*ie§f benn ba?"

„ЭДЬ, be^roeg'n brauфff Ыф nef ïummern. ©er Oфfenjttjer ^)at ft
befфn)erf, ba^ bie о^ф'п alle lЭíîaфt in feiner liefen ftnb. 3e$t

i'e i>eut oertreib'n laffen."

„SBarum bift bu i)euf поф ganj anjog'n?"

„©er Kontrolleur »on ber A>mter-9îijj roar ba. SOiir jtn a biffel

länger ftfjen bu'eb'n."

„Sefit gebft aber ine 'Sett? gelt?"

„За, 1ф ^ab 6ф1а^ 'iHber ^aft bu ïein' 2lngff me^r?"

bent bummen

„Зф í>ab' g'meinf, jte »ertreib'n be 5)irfф a fo. Зф £ab' net benïf,

g^offen roer'n foU."

„®a$ maфt nip. Зф bin fфon roieber ruí>ig."

„©ann gut' 9^f, tantale!"



£ubttng "Sboiim : ®ic Salfenbuben.

©er Oberförffer jog bie $üre leife fnnfer ftd) ju unb blieb b,огфепЬ fielen.

(fr [фиф auf ben "Jufjfpifjen bie 6tiege bjnunter unb gab aa)t, bafj

feine Stufe htarrfe. ЭДп ber ¿auétüre ïam ü)m ein 93иг(фе entgegen.

„Äerr Oberförffner!"

„9îeb' ftaab, ÍSerl!"

„Sie m5фí'n in b'Sag obi íemmo. (£¿ i« an Slngltitf д^фефд'п."

„<2Bem?"

„2l fe í>alt."

„©oé erjablff mir im 'nunfergeb,n. &omm no glet mit I"

„3 тоф( gern ..."

„97if. ®u gef»fí mit mir! SCRit meine ®ienfíbot'n í)uff bu net j'reben!"

6ie fфriíten in bie 9?аф1 í)inaué unb gingen jur 6äge hinunter.

©er "ЗЗш^фе ooran.

„'Що шае ié?" fragte ber Oberförffer.

„3 b,ab' mir benft, Sie »iffen'e fфo.''

„"ЗВаа foU {ф Riffen?"
„9ío jo. 5l fo i>alt,u

„Söenn'S b'nef reb'n magff, la§ bleib'n. oaf bi ber 90Шег g^icft?"

»За.«

6ie »oren »or ber Sage angefommen. ©ie oouefüre ffanb offen

unb aue einem Simmer brang matter 2tфtfфem in ben ©ang bjnaue.

SOÍan í)orfe flüffem, bann festen jtpei »е{Ь11фе Stimmen mit 93eten ein.

©er OberfBrfter trat псфег.

3n ber SOftfte ber Stube №ar auf jn>ei Stiibien bie £е{фе eineé

jungen 9ïïanneS aufgebahrt, ber ^opf lag auf einem mit &eu gefüllten

Gacf gebettet. ®ie ertalteten Äänbe ^atfe man jufammengelegt unb barein

ein íleineé Äreuj gefferft.

(£¿ tt>ar ein ип^е4тйфег ^Inbtidt in bem Î>albbunïeln 9îaume.

©er Oberförffer fa^ auf baé гоафеде!Ье ©e^t béé 5oten ; ее тофге

^übfф unb таппИф gett>efen fein; jeí>f trug' ее bie entffellenben Spuren

eineé gemaltfamen énbeé unb war fфmeräliф öerjogen.

„ЭДег i« baé, Butter?" fragte ber Oberförffer.

„©er oalfenbiaft, bem ôalfen »on Cenggrieé fein îleltefter."

„'îBie tommt ber 5u еиф?"

„Seine Äamerab'n fyamm an abg'liefert."
'

„Q3oring. SOiit'n ^oÇ fan'é ïemma."

„San'é no ba?"

„97a, na! Sie fan glei weiter g'fab.r'n."

„ЭДагит í)aff bu т4ф í>olen laffen?"

„€¿ ié no oaner bei mir. ©er brauфat a ôulf."

©ie lutter beutete mit bem ©aumen auf bie 9îebenffube.

©er Oberförffer ging hinein.

©a lag ein SWann auf bem 'Soben, in eine grobe ^o^e gebüßt;

unter ben Äopf b,affe man i^m ein Riffen gefфoben.

<Sr roanbte fein blafieé, »on einem ftarïen 'Sort umrahmtes

ben Çintretenben ju.



6 CuDtmg $boma: ©ie ôalfenbuben.

„<2ßo feblf'é?" fragte ber Oberförffer.

„<£r té (фгоаг дТФфп ober'm гефг'п Änia," fagte bet ЭОШег.

Hnb ber 03erttnmbete nirfte jur 93effättgung.

„3$ er »erbunb'n?"

„Seit roobl. £inb an (Einfluß bamm ma mit °pult>er etg'rieb'n,

'« «Sluat'n aufg'bört bat."

„За, ber mu$ sum ©oftor; fo fd>nell »te тЬдйф. 3 fâtà glei паф

Cenggrieé."

®er 93ertDunbefe [фийейе abrt>eí>renb ben Äopf. Фапп fügte er mit

(фюафег Stimme: „Q3ergeit'$ ©ott, aber mir »aar'é liaba, ttmtm'é mi

fetber auf Cenggrieé bringet'n. 9îa loaar i Ьафоат."

„За, í)alt'fí be ^rt au«? $uat'S bir net 5' »eb.?"

„9ía; i í>a(t'g fфo aué. 3 m^^фt beam."

,Дг ié jung »er^eiret," fagte ber Füller.

„Зф Щ fym mein 'Зоад'п. 9lîeфt gern; 3^>r müa^t'e 'n b.alt mit

ber ^ragba^r jum ЭДед 'nauf bringen."

„3amobi, oerr Oberförfter. ilnb oergelt'e ©ott bafür."

„ЭДег i¿ benn ber arme teufet?"

„Фег ôag^-'Olnberl »on Cenggrieé."

„(?r »erb' ^offentli loieber g'funb wern," fagte ber lange $orfrmann

unb nicfte bem Q3emunbeten 511.

Фег fфaufe фт »ertpunbert unb banfbar паф.

во menfф^iф ge^t ее niфt immer ab unter Sobfeinben.

paar вгипЬеп fpäfer fu^r ber oag'n-'Slnberi in птфе 93etten

ge^üdt unb gegen bie 5?älte gefфü§t auf Cenggrieé ju. ©te °pferbe gingen

im бфгШе unb ber Äneфt gab оЬафг, ba§ ber ЭДадеп n\ä)t über grobe

Steine ging.

ointerbrein fam ein anbereé ^u^rmerï; ein £eitertt>agen unb barauf

tag in Säcfe eingenäht ber Äaifem'Slaft.

llnb ber bat fein <5фи«е1п unb 9?üfteln me^>r gefpürt.

6r iff mit öielen <£fyvm in ßenggrtee begraben morben; »on rneit i>er

jtnb bie Ceute jum 2е1фепЬедапдте gefommen.

Sé iff ibm naфgerübmf werben, bafj er fo oft auf freier ^и^фе

toar unb feine 93ü^fe in allen 9îeuieren ringe berunt fracf>en lie^; unb

bafj er nun ffarb wie ein гефгег <2Bilbfфütj.

©ie 'ЗЗи^феп fфtt>oren, fte woltfen eé ben Sägern ^eimsalplen; unb

ber trüber beé ©efalienen, ber Äalfen=§:oni, fagte, mebr wie ein ©rüner

muffe bafür hingelegt werben.

(Er iff aber felber ein paar 3abre fpäter oon einer ^ugel getroffen

»orben. ©aé erjäble »ф ein anbereemal.



ЗЯаЬоппа im ettngen бфпее»

<33on ©eotg ôirfc^felb in Фафаи.

1.

©ie 'pofffíation бап ©omenico fitlía (Troce lag in 1еиф1епЬег

fagéfíille. Unter ber 'раЭДötye baé Keine, weifje Äaue béé 'pofíb.alteré, »on

fc^warjgrünen $öb,ren überhattet. 3bm ju laufen ba¿ lang geffrecfte §:al

mit feinen ©örfern in ber 'Jarbenfülle erfier Sunitage. Sin wolíenlofer

Äimmel wölbte рф über SSJÎatten, bie »on jäb.er 93auernarbeií bté an bie

I5etèfфroffen b.inaufgeführt ftnb, bort^m, rt>o niфfé meb,r №аф(*, unb baé

»eibenbe 93ieb. (фоп ben 64[ее|>аиф ber ©ipfel wittert, ©ie ©ipfel aber

umf$lief?en in тафйдет Arei¿ tt>ie eine 9?iefenfrone baé ôoфtal, unb

бфпесаасЕеп flimmern im Sap^irblau.

(fé b,errfci)te ein [е{ег1{фее бфп>е1деп. Sonntagéfíille. Фае Klopfen

ber ©rille in ben liefen oerbanb fi<3) mit bem monotonen Saufen be$

5oí>ntt)inbé ju erwae ilnge^örfem, ewig oörbarem. ©n einziger вфа^еп

^og juWeilen über bie golbene QBlenbung ^in — ее war ein großer 9îaub=

oogel, ber mit regungélofen бфпппдеп immer toieber oon ber einen ©tpfel*

fette jur anberen b.inüberjog unb »ergebene eine arglofe $albeufe erfpä^te.

Unter ben ^ö^ren am ^oftb.aufe auf einer 93ani fajj ein alter ©eiftli^er

unb falj, bie ¿änbe auf ber Ärürfe feineé Sforfè gefaltet, mit milber 97аф*

Ьеп11{ф{ей in ba¿ ^ттегИфе Ceben hinunter, ©er fф№arJe ôirtenljut lag

neben ifym, unb fein roeij^aartger 'Sauemfopf leuфíeíe in ber (Sonne,

'tfranjiefuä Caminaba, ber Pfarrer »on San ©omenico, erwartete bie

'ilnhmff ber ^off aué bem 'Umpejjotat. Um jwölf U^r follte fte oben

auf ber ^afjb.obe erfфetnen — tägliф baéfelbe, Sung unb "211t »ertraute

93ilb. Suerft ein ferneé leifeë ôornfignal — bann näb.erfommenb baé

бШафеп, baé bie "poffillone feit Sauren bei ber ôeimfeb.r bliefen, feit

3ab,ren immer benfelben fa^en 5on in ber SOíitte. ©ann bauerfe eé

nifyt me^r lange unb ein 9?äberfnarren, ein fфwereй oufffamöfen würbe

b.örbar, jwei bunfle ^)ferbeiöpfe fauфten über ber fonnigen фа^оЬе auf,

bann поф jwei unb 6фwager fam ^erangeblafen mit blauer 3acfe, gelber

А^фе unb aufgeregten 94eifenben. oeute war baé erffe ôornfignal поф

niфt ju ^)ören. Äerr 'Jranjiéfué Êaminaba (»atte Seit. €r lehnte рф

ЬеЬадНф auf ber 'Sanf jurücf unb blicfte jufällig jur Seite — ba i>ocffe

auf feinem fфwarJen Aut ein fфimmernb wei^ee ^аиЬфеп unb ni(fte

ernft^aff unb wollte gern gefüttert fein, ©er 'Pfarrer fcb,munjelfe unb

fuфíe eifrig in feiner weiten 9?осг^фе паф einer 'Broftrume. $11$ er

fíe епЬНф gefunben, unb baë ^ungrige ©emeinbeiinb ^ф fättigte, fa^ er
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ипгоШгиги'ф jur Abb,e auf паф bem 9îaubt>ogel, beffen rub,ig hnlbe "Jlüge

er juöor beoЬaфíet blatte, ©er aber jog jefjt eben fort jum "S&onte Atanco

Hinüber, bem baffen ©ipfel jenfeife, an beffen 'Jelfenffurj fein Äorff lag.

Sbungrig fфroang рф fein 6totj in bie Oebe béé ewigen бфпеее unb

»effete ble faite $iefe.

3ef$t trat ein ЗЛапп aué bem Saufe b,eraue unb begrüfjfe ben 'Pfarrer

mit itйliemfфer Cebb.affigfeit. Äerr ^nnibale Scopimo, ber 'poffb.alter,

roar её, ber baé fettfame 6ф{^а1 b,atte, roie ein lebenegefäb,r^er ЭДе^ф

auejufeb,en unb in 'ïoab.rb.eit ein Ьигфаие braöer, friebfertiger ju fein, bem

niemanb eftoae ^35fee naфfagen ïonnfe. Seine ^agere, etwae gefrümmte

©effatt mit ben funfelnben, fфtt)йrjen 'Slugen unb bem gelben 93ogeIgeítфí

erfcf)re<fte äße 9îeifenben, unb grünen fatten oft niфt ben "pofiwagen

»eriaffen, wenn 2tnnibate fo р!о§йф, bie ^üije fфюingenb, an ben 6ф!ад

traf, wäre i^nen n\d)t aué feiner ^еипЬНфеп ©ienfrwilligfeit fofort bie

oarmloftgfeit beé 'pofí^aíterá ííar geworben. Çr jtf^te immer ein parteé

<2Belfфtiroltfф Jtt)ifфen ben Säijnen b,eröor unb fagte babei jarte О5^1ф-

teiten — er betrac^tefe mit lüffernen 9îauberaugen bie ©epäciffüde unb

tt>ar Ьоф nur barauf ЬеЬаф^ ba^ тф^ Ьefфäbigt unb jebeé in ben

пфйдеп ©aft^of íame. ílnnibale Scopimo war ein begeifferfer Q3erebrer

be¿ 'pfarreré, obroo^í er faff nie feine 'prebigten b,orte unb Ьигф 95erufé-

рр{ф!еп feiten baju fam, bie ^гфе ju Ье^феп. 'SIber até „^reigeifí", até

nйфbenïfamer Sinfïebler fфшärmíe er für Gaminabae ^>ег5ифе <ЭDlîenfф•

lifyíeit, bie jebeé ©1е{фтё nur ein @1е1фте fein lte§, treu unb Щег auf

ber Srbe ffanb unb и^феп 5roft fpenbete — meb,r alé ее bem ^3ifфof

in Orient gefiel, ©er 'Pfarrer b,atfe feine ©egner nur unter ben Olmte«

brübern, niфt in feiner ©emeinbe. 3n ber Stabf t>erbä4f)tigfe man ibn unb

^ф1е ben fecfen, alten 'Sßa^r^eitefünber ju Call ju bringen — ^ier aber,

unter ben armen ©еЫгдёте^феп, beren fogueen ©afeinéfampf er mit«

füllte, mitlebte, i)ier ^ielt man unbeirrbar an ib,m feft unb b,atfe ben ftoljen

•Sauern^a^rfprudE): ЭДепп fфon ein ^farrer fein mu§ — nur ber! <2Bir

nehmen feinen anbern. Фае rt>ar ein тафНдег ôalt für ben alten SOiann

— in biefem 93ett)u^tfein fonnte er ganj er felbft bleiben unb »erlor аиф

feinen Äumor п{ф^ ber rote ein leifer ©olbfd)immer ben (ïrnff feiner

•ZBorte umfteibefe.

„АофгоигЬеп roarten auf bie SJÎittagépoff?" fragte Qlnnibale 6co))imo

unb blicffe babet fo roilb jur 'pa^b^e hinauf, alé broute ib,m »on bort

ein ileberfall ttaliemfфer 93riganten.

„3u, lieber ^reunb," »erfeijte ber 'Pfarrer ru^ig. „®ie Sfaaféïaroffe

fфeint рф ^eute ju »erfpäten."

,Де iff í>ei^, оофгоигЬеп — b,eifj! ©ie ^ferbe roerben fфroer ju

jie^en ^taben," murmelte ber "poffbatter büffer unb mit »е^фгапЙеп Ernten.

„©enfen Sie рф, гф erroarte |»eute 'ЗЗе^ф — Сод{егЬе^ф fogar, auf

lange. Sroei junge Snnebrurfer. За, ja, lieber Scopimo — baé rounbert

6ie, mфt roa^r? Çiïlià) аиф. SOÍein alteé ^farr&aué iff auf ben Äopf

geffellt. í^rau ÎOîagbalena fegt unb bürffet feit aфt ЗГадеп — Blumen

fielen auf jebem $^ффеп — ganj гое1Шф fteí)t ее bei mir ailé. 'Slber

6ie roijfen ja — {ф aфte baé
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^nnibale fianb mit offenem SOÍunb, fobafj feine gelben 93orberjä^ne

b,er»orble(ften. 90íií ЬеГфгоогепЬег ¿anbbetr-egung murmelte er

bann: „<2Ber fommt?"

„SOÎein 9îeffe 3ofef wnb meine 97icf)fe däcilie. 3)ie jungen £>of-

ffâfterS aué 3nn$brud £iebe SCRenfcÇen, Scopimo. <2Ba$ 9íeue¿, Crifc^e«

— Slnberee. <33ei mir. Зф bin ganj feimfüdjtig geworben."

„6ie bleiben — lange — ?"

„ôoffent^ ben ganjen воттег. Aftern 9toffe foil рф b,ier oben

»on einer fфh>eren Äranfb,eit erholen, unb feine 'Pflegerin, bie freue

вфп>е^ег, iff jur (£rb,olung mifge^idtf worben. ©a¿ гефпе Еф meinem

бфгоадег Ь.оф an. ér iff im Allgemeinen mфt generbé, 6ie ttñffen ja.

SOíeine Sфtt)effer fфrieb mir ganj дШсЕИф über baé ©ufe, toaá — ibre

Äinber b.aben folien, könnte {ф e¿ ib.r Ьоф аиф geben! 2lber baé arme

*333eib fferff immer in b.unbert Sorgen."

„QBraoo — braoo — " pufferte îlnnibale unb ging, bie langen oänbe

in ben í)ofentafфen, oor bem ^farrer auf unb ab. ,,©ie jungen Äof-

fföftere! 6ie ^aben mir baé 93ilb S^rer 9îiфte gejeigf, оофпшгЬеп —

oí>! — eine ©öftin!"

„97a, Scopimo!"

„®en trüber fenn' {ф поф п{ф^ So etttmé ©uteé alfo bringt bie

90ftftagépoft? línb ein Сад baju — ein $ag, оофшигЬеп! О^!" (ft

tt>ieé auf bie 93erge binüber, ffolj unb felbffbe№u^t, ala b;äfte er baé

fфöne Setter bei Sanft ^eter befíellt.

„Œin ttmnberooller 5ag. ®aé freut т{ф befonberé. ©ie Äinber

tennen unfer $al поф п{ф^ 'Beibe í>aben bie größte (fmpfäng^iфíeií für

9íîafurfфöní)eif, fфrieb mir meine SфnJeffer. QSefonberé Gäcilte. €é №unberí

т{ф eigení^, bafj bie 'SJÍuttereitelíeit ba niфt ben Sotyn í)erau¿geffriфen

í>at, benn Sofef will 93ilb(>auer íuerben."

„Artifice! Oí)!"

„<Эае interefftert Sie, Scopimo — Sie baben рф ja felbfí einmal

mit Ьегд1е{феп ©ingen befфäftigt. ®ie 'Suffe, bie Sie »on mir детаф1

í)aben, n?ar дагтф1 fo übel. За — mein 9îeffe ^»ai mit feinem Q3ater

einen fфtt>eren Äampf gehabt. <£r шаг jum juriffifdjen Stubium beftimmt

gett>efen, unb gegen ben ffrengen Stanbpunít meineé бфшадеге lie§ {1ф

im ©runbe п{ф^ einwenben. (?r iff ^alt fein pljantafteooller "ЗЯе^ф unb

ïann in ber ^romefb.euearbeit, 90^еп(феп паф feinem ^Bilbe ju i^affen,

feinen »ernünftigen 93eruf feb,en. Фа iff er eí)er поф mit meinem 93eruf

einöerffanben, in bem er ^геШф аиф nur eine Slrt iîabrif »on fфönen

QBoríen fieí)t, bie überbieé поф fфleфt beja^lt tt>erben. Зф b,afte |"фп)еге

Sorge um 3ofef, benn er liejj »on feinen träumen niфf ab, unb аиф bie

6фгое{гег glübte mit i^rer jungen 'pb.antajte nur bafür. 9îun b,at bie

^ranfljeit, bie fein Unglücf ju rt»erben fфien, allée jum ©lücf geh>enbet.

Seine ©enefung b,at ben gepeinigten Boater »erfö^nt — er fübjt, ba| ©oft

ib,m mal mit bem Ringer gebrob,t l;at, unb im 93ett>u§ffein, feinen ¿ungen

behalten ju ^aben, iff eS i^m ganj д1е{фдиШд, tt>a$ 3ofef wirb. Cäcilie

fфrieb mir, bafj nun n\a)t$ me^r im "ЗВеде ffe^e — bie Seit bei mir, im

oon San Фотетсо, »o ewiger бфпее iff, fein ЙетИфев îlengffen
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unb Sorgen — bie 3eii folle ben Anfang ü)reé neuen Cebené bebeuíen.

Äier tt)ollíen fie unb ber trüber епЬКф in bie golbene Sreityetf tyinaué.

Printen mit einem 3uge, tt>ae bie бфоп^е^ biefer ^elt gibi. Unter meiner

Qtyüt пагигПф. 3a. (Ее ift ein rütyrenber unb feltfamer QSrief, ben baé

junge 'ЗЛаЬфеп mir де[фпеЬеп fyat. So»iel £е{Ьеп(фа^ unb Ьоф foöiel

©emuf. (?in »ertsoller, Ьигф unb Ьигф паШгНфег *:Шеп[ф muf? fíe ge=

worben fein, Фае £euch,fenbe in i&ren <2Borfen — fonberbar — fo loé-

gelöff, ganj offen unb reif — ttñe ein ^inb Ьоф ..."

Фег Pfarrer Ьгаф ab. (Sine neue (Е^фетипд irai eben aué bem

Äaufe unb fcfyritt mit ffummem ©ruf? an ü)m unb Scopimo »orüber.

n>ar ein junger SOiann in eleganter Couriftenfleibung. Seine fфlûníen

traten in ben Э^аде^фи^еп 1е{ф1 unb ^фег auf, ber ganje <ä)lîenfф

eine biegfame бфта1^е^ unb gipfelte fo ju fagen in einem foffbaren

barí, ber fein grünee (Stecrertyi^en fömüete.

„kennen Sie i&n?" flüfterte Scopimo unb fai) bem rüftig taln>ärtg

Sфreifenben mit ШсЩфег 03ег[ф№огегт1епе паф.

„9îiфí рефпНф," erttnberfe Caminaba ^alblaut. „Фае ifí Ьоф wofcl

íCranf Siebenliff, ber So^n »от ,grauen 'Sären'?"

"¡Hnnibale ^te — ein Сафеп, baê tym р1о$Нф eítpaé grinfenb

и'фее gab.

,Дг iff feit <Sienétag tt)ieber ba^eim, mфt П)а|)г?" futyr ber

1афе1пЬ fort. „Sein 'Baier fyat ее mir erjä^lt, alé {ф an feinem Jbofel

»orüberiam. ,©iefer £anbfrreiфer!' fфimpfíe er »oll ЗаЛНф!е41. ,<;Шöфte

ber ©affenjunge Ьоф епЬКф mal gut tun! SoW) í)übfфer, talenföoUer

93ube!' Ob er nun пмгШф fфleфt tut, tt>ei^ {ф тф1. 'SIber 4ф fann niфt

fagen, ba^ er mir unfcmpat^iftf) iff. €tn 'ЗЯе^ф »on 34 Sauren, ber nur

baä ©elb feineé Q3aíeré bu^bringt, iff ^е4Нф fel>r ЬеЬепШф. 5Во war

er nid)t fфon allée, roaé fyat er mфt fфon angefaßt auf ber "îBeli. ®er

alte Siebenlift ^af mir'ë geflagt. (Sr iff Patentingenieur in ber 6фте{5

gett>efen, 6фаи(р4е1ег in Äollanb, 'SefïÇer eineé (Э}îäbфenpenfionaté in (£ng=

lanb. 3e§t befci)äfiigt er ^ф mit фemifфen Problemen, o^ne {геШф, tt»ie

fein 93ater шünfфt, iné cpraftifфe l;tnauéjufommen. Hnb ein QBeltfinb —

ein Qißeltiinb, Scopimo! ©efäí)rliф für Brauen, bie i^n anfeljen. (Sé gibt

ja аиф »iele, bie SO^eijrjal»! ©oft fei ©anf, bie eé ni<S)t tun. Unb ein

©egner ber А{гфе. бгфегНф. ©aé fîe^t man feiner fpötttfфen SOÍtene an.

9îtфt unfcmpatijtf^er ^еШф alé ein fa(fфer "jreunb. (£r ift ber ^injige

í>ier am Ort, ber пиф »iberwillig grüfjt, шепп {ф i^m begegne — 1ф ne^me

if>m bae ma)t übel, benn er tt>ill offenbar niфt mir рсг^пЦф feine Abneigung

jeigen, fonbern nur meinem 9?ocf, bem QSeruf, ben гф Ijabe. Sr »erfennt

fyn — mufj fyn gett)i^ »eriennen. (Sr mag {¿>1еф1е Erfahrungen gemaфf

^aben. ^ie baé ja bei meinen Slmtebrübern leiber »orfommen iann. ©anj

оЬег^афНф iff er рфег п{ф^ "Sllé {ф geffern îlbenb bie Älanmt jum 9Dîonfe

bianco Ijinaufftieg, traf tcf> if>n р1о^Иф gang allein, nne er auf einem "Jele--

blocf fa§ unb in baé glüljenbe 'Sal í)inunterffarrte. So »erfunfen unb mit

^ф befc^äftigf, toie ее nur ein 90lîenfф fein fann, ber рф felbff тф1 lang=

»eilig iff. Зф fcatfe шйШф Cuff, mit i^m mal über biefeé unb jeneé ju

bieputieren. kennen Sie i^n псфег?"
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„9îein, ооф»игЬеп," fagte ^nnibale Scopimo mit fïeptiftyer 9lube.

„Зф П)ип[фе ее аиф тфг."

©a tönte ber erfte ôornruf fern unb teife über bie °ра|}Ь.оЬ.е fort.

97оф einer — bann n>urbe fфon baé Stücf mit bem faífфen í£on geblafen

— näb.erfommenb »urbe аиф baé 9läberfnarren »егпеЬтИф, ffampften bie

ôufe ben "ЗЗегд fcinauf. "Satt» muffen j»ei bunfle 'pferbeföpfe аи^аифеп.

Фег °pfarrer fef>fe ben out auf unb er^ob fkf>. ЭДе ba¿ Q3iergefpann in

luftigem $rab bie Straße jum 'poffbaufe berunterfam, fab man an ber

<33orberbanf ber Äutfфe, ben peitjcfyenben ^oftiilon überragenb, 5tt>ei junge

£eute fielen, Süngling unb SÍJÍabd^en, bie in frober (Srn?artung auf gut

©lücf mit ibren ?:afфentüфern winften. ©er Pfarrer mérite, ba^ её ibm

galt, unb fфtt)enfte ben out fo lebbaff, ba^ Scopimo ibn ganj erftaunf eon

ber Seite anfab. 'ЭТип bielt ber gelbe ЭДадеп, mit Staub bebedt, unb unter

bem ^3erg oon ©epä(fftücfen, bie fein Q3erbecf trug, rtmrbe eé lebenbig. Фег

^offillon i»telt bie mutig ffampfenben 'Pferbe feff, ein alter (fngtänber fletterte

aué bem 'Jonb unb balf feiner tt>ürbeoollen ©affin nebff brei §:офгегп

bcrauö, ein beuífфer 9îeifenber, ber mit feinem Ärimffeфer fofort bie ©e-

genb mufterte, fiel beim UuSffeigen beinahe ^in — bie jungen oofffäftere

aber, »от 930CÍ beruntergefprungen, um^alften ben °pfarrer. däcilie — Gilli

»urbe fíe gerufen — war faff fo grojj »te ibr trüber unb ebenfo fфmal.

Sie baffe einen feb.r Keinen Äopf mit ^егИфет ^Wunbe unb au^erorbentliф

großen, bunften, ^гефепЬеп Qlugen. vOîit feuфtem бфйптег, in ffummer

"Begeifferung fa^en bie jefjt ben alten SOÎann an, ahnten bie Umgebung,

»erfentfen |гф aber поф nifyt barin.

„ЭДет lieber Onfel," jtüfferte jte »ieber^olt unb »u^te п{ф^ ba§ tyr

Stro^ut bei ber 'Begrünung heruntergefallen unb binter ibr am ©ummi*

banbe baumelte.

„ßütli, unfer ©epäcf," mahnte ber 'Sruber, einen trorfenen auffen

unterbrürfenb. 3n feinen ermübefen, fф»arJen klugen lag ein leifeé Q3er>

urfeilen ibreo £leberfф№angé, unb tnijjjtrauifф beobaфfeíe er ben 'poffbalter,

ber |1ф feinen Äoffern näherte.

„QBir ge^en Ьоф ine $at binunter? ЭДепп ее biф mфt anftrengt,

lieber 3ofef," fagte Äerr ^ranjiéfué.

„O nein, Onfel!" rief ber ^effe, inbem er |1ф mit feinen nerööfen

Ringern Ьигф baé »ellige 6ф»агаЬааг fubr. „Зф bin ja frob, ba^ 4ф

епЬИф aué bem ffidigen ^îumpelîaffen ^eraué bin!"

„'Pfui, 3ofef! <£>ie ^abrf »ar fo fфi^n!" rief dilli.

Фег 2llte ladete unb beauftragte Scopimo, пафЬет er ibn mit feinen

©äffen befannt детаф^ ba¿ ©epäd in ba¿ 'Pfarrbaue Ьти^егз^ф{аеп.

©ann fфritt er, untergefaßt mit ber gewonnenen ЗидепЬ, in beffer Caune

bie 5alffra§e binab.

„9îun erjäblt 'mal, Äinber!"

„•¡Meé, Onïel!" rief ßilli unb Bängte Гхф feffer an feinen "Sinn, „ilber

erft bie ©rü^e, bie »ir beffeUen folien. Q3on "Safer —"

„QSeffell Ьоф bitte Puffere ©ruße juerff,

„ÍCommt ее barauf an, Sofepb?"

„Quäl т4ф mфt!"
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©er ^farret fab, feinen Neffen etwae erffaunf an. „Sie quält Ыф

Ьоф m4fa,t?" meinte er gutmütig.

„Cafj tyn," flüfterte Giffi mit Ь.етШфег <2М«е. „©er arme 'Pepi! . . .

бете Heroen! . . . Sautter," fügte fte laut bjnau — „Gutter grüjjf Ь{ф

felbffoerffänb^ оиф. 6ie iff ja fo дШ(Шф, bafj »ir bjer fînb -- mein

©oft, id) mufj ib,r ja telegraphieren! <2Bie °pepi bie 9?eife »ertragen £af!"

„ooffentlid) gut," fragte ber °pfarrer mit erafíer íjeilnabme.

„Sa, Onfet . . . fpreфen wir mфt öon mir ... fteb. Ь{ф lieber um,

wo bu biff, Gilli ... ber erfte ©nbrucf . . . baé iff baé бфоп^е."

„3a!" ffimmte baé ЭДаЬфеп mit rüb.renber <33ereitfфaff ju unb lieft

tief atmenb tyren Äinberblirf um^ergleiten. „€e ift ипЬе|"фге4ЬНф. ôier

lebff bu atfo, Onïel? Фа« fcafí bu jeben 3:ag? . . ."

„O, eé fommt feí)r auf baá Setter an!" meinte ber Slife Шфе1пЬ.

„Зфг babt ©lüdf, Äinber. SOÍein 'Barometer jeigt mir, ba§ n>ir eine 9"îeibe

юоп frönen 5agen ju erwarten ^aben. ЭДепп ber QBefrwinb патИф —"

„©iefe Çîreibeit, biefe ©rb^e!" unterЬraф i^n 3ofef, inbem er mit

»erfфränfíen Firmen fteben blieb, „(33efraфfe Ьоф biefe mafellofen Birnen,

ditti. ©aé ift ewiger бфпее. 97оф nie berübrf. ©en 9[)îenfфen nur ein

(laminaba liebte ее тф1, ип1егЬгофеп ju werben, ©er-

д1е{феп Heine Crjie^ungémangeí, bie er jwar mфt fфwer na^m, íonnten

tf>n Ьоф р1о^Иф »erfttmmen. 3e§f fínstete er Пф me^r bacor, alé bafc

er |1ф ärgerte — er wollte bie fфöne (fmpfangefrimmung mфt »erlieren.

60 überwanb er ^ф rafф, ^odfte рф am ЗВеде nieber unb pflü<fte einen

<2^фе1 feuerroten 9Dîo^né ab, ber aué 9?oggenä^ren ^eroorlugte. SOiit

ber е{депгитНфеп ©rajie, bie biefer alte 6übfiroler befa§, wanbte er рф

bann an Gilli unb überreiфte i^r bie 93lumen, alé „oerfpätete €brenjung=

frau," wie er binjufügte. ®ae 9КаЬфеп bielf аирафепЬ ben roten SÓÍob.n

an i^re weift »erfüllte 93ruft unb fa^> ben Oníel mit leuфtenben 'Иидеп an.

Sofef aber marf^ierte injwi)^en »oraué unb blictfe balb паф linïé, balb

паф геф!е, in einer ^офдет^еп Erregung, wetфe bie großartige £anbfфaft

offenbar in jeber SOiinute ffeigerte.

„Caffen wir ibn rub.ig öoranlaufen," flüfterte ber ^farrer unb fфob

feinen Qlrm wieber in ben feiner 9^te. ,Дг fфeint ja febr begeiftert ju fein."

„Щ, Onfel," bat dilli — „nimm ibm п{ф« übel —"

„933ae follte »ф ibm benn übel nehmen?"

„ôier fommt eo über i^n — rücfftdjíéloé wirb er рф bem ©ewalfigen

bjngeben, baé er erlebt, ©u ïannff nifyt ermeffen, Onfet, waé für eine

ferlöfung ее für ibn iff — bier wirb er er felbff werben."

„от . . . ©aé su beeilten, bat für mid) пагигПф grofjeé Sníereffe.

Зф mu^ gefteben, bafj {ф поф nie mit einem 5?ünftler jufammengefommen

bin. ©ie tyaben wobl taufenb bunte Caunen — nia)t — man mu^ wo£l

immer jubören unb rafф oergeffen —"

,Д:г l;at eine grojje Sufunft, Onfel. ©aé ift gewif?."

„За, diüi, wenn {ф ЬЕф baoon fpreфen \)'fnt, glaub' iф ее gern.

<2Bie gern — baé wei§t bu."

©aé "ЗЯаЬфеп blieb р15^Нф fielen unb blicfte in bie wolfenlofe
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f>immel3glocfe ouf. „3ff ЬаЗ ein Gibier, Onfel? ©er 6фа«еп Cat пиф

fo erf$recft . . ."

„63 fann аиф ein ©éter fein. Зф fab, u)n »orí)tn fcfyon. ©er böfe

Äerl läfjt niфt ob, bi3 er irgenb eine $aube ober ein Соттфеп аиЗ einem

'Sauernb.of geholt b.at. (Er mufj fürфtertiфen ôunger b,aben."

„(Ein 'Slblerl" dilli ffarrfe поф immer bjnauf.

„(E3 ïann tt»ie gefagt аиф ein ©eier fein . . . 3e$t bitte tinta, Sofef !"

Sie toaren unten angelangt unb betrafen bie ©orfffrafje. 'Silo fie Яф

bent ^Pfarr^aufe, einem fфönen, аКегШтКфеп ©iebelbau, näherten, mu^te

i>err ^ranjtéfué grämen, benn »ieber fфritf ^ranf Giebentiff, ber So^n

»от ,grauen 93ären', an i|im öorüber unb jog mit (Ehrerbietung bieemal

Ьай ©amébartí)ütфen, ba er ben ^farrer in Begleitung eineé fф5nen

ЭДаЬфеп« faí>. dilli bli(fte ib,n |1ифад an unb neigte ^еипЬНф ben Äo|>f,

o(>ne bie 3üge bee ^remben reфt eríannt ju i)aben. 3e^t betraten fte ¿a-

minabaé Obffgarfen, unb SOiagbalene, bie alte oaueb.älterin, fam ii)nen im

Sraatefleib entgegen. Sie »ar »eroirrf, glatte р1о$Нф i^r ganjeé <Эeutfф

»erlernt unb íniffe unter itaIienifфen Komplimenten, »ä^renb ber Pfarrer

feine jungen ©äffe in baé 5baué führte.

„(Ein Äla»ier!" rief dillt, alé fte baé Keine, ЬеЬ.адКфе

betraten.

„epielff bu?" fragte ber Onfel eifrig.

„ОЗаф — unb 93eefí)o»en?"

„ЭДае bu ttñllff, Onfel! Зф í»ab'¿ ja ffubierf!"

„®aé fagf fte erff jefjt? 9^a, nun la§ {ф еиф niфt tt)ieber №eg!

wirb ein ßeben, Äinber, baë tt>irb ein £eben! ©ebt jeljt mit.SOÎagbalena

jiei)t еиф um unb rt>afфt еиф — bann erwarte {ф еиф b,ter unten

am 9Шад^ф. <2Bir trinfen b.eute einen alten 9!?îuéfateller! Sofef, mein

Зипде, bu mu^t Ыа) bier erholen!"

„За, Onfel! Unb arbeiten tt>erb {ф! O — {ф feb, fфon ©inge oor mir!"

„ФаЗ erjäblff bu mir alieg —"

„ЭДепп e¿ mir тодиф iff —"

„©аЗ barf man n>ob,l ju einem Äünffler niфt fagen? ^3ele^rt т»ф,

Ätnber! ungeniert! Зф bin ein alter 93auer! 'Silfo — auf *2ßieberfeben!"

ФаЗ tvpfarr^>au3 »on бап ©omenico fulla (Troce »erjüngte Яф

in ben Feiertagen, bie e3 nun erlebte. ЭДепп bie ©orfbett>ob.ner abenb3

»orüberfamen, Aorten fte ffaunenb oft ein b,elle3 Сафеп аиЗ ben geöffneten,

fleinen ^enftern, unb e3 bauerfe nid^t lange, fo fфauten 5«>ei }идепЬНфе

Äöbfe b.erau3, er^ict unb ^Ь^Нф, um ^ф »от ¿erumfollen abjufüblen.

ФаЗ tt>eif}e oauöf be3 Cpfarrer3 tauфte bann аиф bjnter i|»nen auf unb

fab, пафЬепШф ju ben fallen oö^en ^inüber, bie №ie ffumme 'ЗBäфter

au3 ftlbergrauen "SBolfenbaUen b.er»orragten. Si:an5t3fu3 Caminaba batte

gefunben, tt>o3 t^m nottat. 6ein ftarfer (2ßirf^fetf3fmn, »on ©otte3aí)nung
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utnwebf unb bemütig abgelehrt »on allen QBunbern, bie er niä)t Ьигф(фаиеп

ïonnte, begriff baé ^еп[фепЬа(еш »te ее war. Slfó greunb trat er an

feine ©emeinbe fjeran. ©en Cebenben ein "Seifpiel теп[фНфеп Sfrebené,

ben ôeimge^enben — er eríannfe ben Cob alé ôetmat an — ein Weifer

proffer, ber ib.nen nityt nur baé Senfeité jeigte, fonbern аиф bie Klärung

béé ©ieéfeité, baé für bie SOÎeiften Ьоф ein grofjereé 9îatfel roar. Cebrer,

Slrjt unb ©enïer roaren bie Remter eineé ^farreré für ü)n. 3m 3nnerften

oon ©ott erfüllt — паф aufjen b,in faff goftloé. Sin berounbember ^ri«

tiíer cor ben Ceiffungen теп[фНфег ^antafte, bem SOÍarienfult, bent gol-

benen oimmel ber Äetligen. Anbeter tyreé menfфliфen Aerné — ©eniefcer

i^rer ïünfflerifфen formen, ^ein 6eelenb.irt, fagten bie 'Slmíébrüber. (Er

1афеЙе barüber unb naí»m ben $abel í>in. Solange er aber mit feiner

Sleberjeugung alldn geroefen, fcatte eé i^m nify an fфroeren <2^nfeфtungen

gefeblf. ©ämon Sroeifel fa£ ifym abenbé, roenn er bei einfamer Stubier-

lampe feine 'prebigt fфrieb, über bie бфиЙег, Кфейе unb flüfterte, bu lebft

umfonft — jte wollen ja Ьоф nur £übfфe Cügen ^ören, beine ©laubigen,

©ie ^orm, bie bu biefeff, iff i^nen ber &ern. Cinff »erben fte рф oon

bir betrogen füllen unb |гф gegen Ь4ф roenben. ЭДоЬигф iff bie Йигфе

fo gro§ geworben? Фигф ba¿ £eiben béé ЗЭТе^феп^Ьпее, baé fie prebigte?

Фее «Sentante in taufenb 6ф1а«{еп, blinb geroorben in 3aí)rtaufenben, oon

feinem nteb.r erfannt? 9^ет, alter SOîann. ®ie Çorannet ber ©ogmen ift'é,

bie 5?пефйтд unter einen Villen, ber ©öttenbienft wie in 9C5merjeiten,

nur oí>ne ri5mifфe бфопЬе^. ©ann fyob ber ^farrer feinen Äobf, mit

ffoljcr 'Jeffigfeif, ben ©änfeftel JWifфen ben 'Sauemftngern, unb ber 93er-

|ифег fфwanb. ©оф ein leifer, ^ефепЬег бфтег5 blieb übrig, ber nur

Ьигф einen 'Slici auf ben Wunberfamen ^rujtftf befänfrigt würbe, ber oor

i^m an ber ЗВапЬ ^ing. 'Ииф biefer nur ^^antafte, nur ^orm, nur ^unft«

wert! ЭДае blieb juletjf ben feí>nfüфtig tangenben oänben? ЭДепп allée

г^ф war? <îBaé blieb?! Фег 5lugenbli(t! <S)ie ЗЗейафгипд be«

unfфulbigen Mintage, bee ©lücíeé, oon bem bie ©Ш(1Кфеп тф^ wußten.

^Serïebr mit jungen, unbefфwerten 90'îenfфen. ©ie поф ^offen, jubeln,

glauben fonnten. Sofef unb diHi, ипггидИфе Зеидеп béé Cebené, umgaben

ibn je^t. ЭДепп er aué 9îot unb ^ob паф Äaufe fam — in feinen alten

Stuben, bie fonft nur raunenbe ©rabeéffille für fein oerfфmaфfenbeé í>erj

gehabt, übertönte je^f allée ein ftegí>afteé Сафеп, umfфwebfe i^n ein ©uff,

ber baé Sinjige war, waé ©auer ^aííe. 3m Ólugenblicf geboren — im

'Slugenblicí gefforben. ЭДег trauert, wä^renb er geniest?

3ofefé *3Befen, baé ib.n anfange fo frembartig berührt b,atte, würbe bem

°Pfarrer аИта^Иф Яагег. (fr glaubte ju burфfфauen, bafj baé 'Slbfío^enbe

biefer Äünfflernatur nur ber <5фа«еп bee ^njie^ienben war, unb an i^t

mangelte ее bem jungenStürmer wabrb.aftig mфt. 3Jlan muÇfe (1ф baran Ralfen,

baé ©uníel ni^t fфwer nehmen, ©enn wie man an einem weinenben

Äinbe mit ©elaffen^eit oorüberging, feiner balbigen ^röftung ^фег, fo fa$

man ben erwaфfenen 6йттипдетеп(феп oon Stunbe ju Stunbe aufblühen

unb leiben, an oergangeneé ßeiben aber, bie £uff am ôerjen, nur ungern

erinnert werben, (finem melanфolifфen &а)Щengeren, überbrüfjtg, ob,ne

Âoffnung, folgte ein SOiorgenfpajiergang im ©arten mit gellem ©efang,
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unb ber юипЬегИфе 'ЭДо'тг. wufjfe balb niá)t& mebt toon ber 'Slfcb.e, bcr er

entfrtegen war. 93efceunbcn fonnte рф ^еШф ^ranjiéfué laminaba mit

folgern ÇBefen тф1 — baju war feine eigene Qlrt ju jucertäfftg ефг, »on

einem ©eifí regiert, ber Шфе1п fonnfe, aber feiten 1афеп, ber sweimal »iel-

Ieiфt in einem fe<i>jigjä&rigen £eben geweint batte. (£r füllte aber fein

einfältiges Bauerntum ju tief, até bafj er niфt Ьапаф getötet b.ätte, in

baé ferne <3)?агфеп1апЬ ber ©rajien einjubringen, bem ©ebeimnie auf bie

бриг ju fommen, baé ein ^unftwerf jur 2Bett braфte. ©enn bie 'îBerfe —

baé erfannte er mit 6taunen — waren meiffené fíaríer até tyre бфо^ег.

(fr begriff, bafj ber Äünftler aué menfфtiфem Srren fein «Beffee í>eraué-

ftellen, bie 6e£n^t feiner Seele gteiфfam »erfordern fonnte. Q3ermoфíe

er ba«? 60 fein befferee Зф gebietenb »or ^ф ^injuftetten? €r, ber nur

^фге, niematé fanb? Sein 9îeffe, biefее taunifф fфöne Äinb, »егтоф1е

e«, ©te groben feiner Begabung bewiefen ее ibm, bie 3ofef miígebraфt

\)<Мг. Äteine ^onmobette — ein betenber Änabe, ein fфlafenbeé ЭДаЬфеп,

ein alter, blinber SDWmb.. 3m €injelnen gefielen fte bem Onfel eigeníliф

nid)t — er »ermifjfe bie QBabr^eit, bie fein ифгипдИфег 97aturfinn паф«

ju^ii>ten öermocb.fe. ^ber Sofef bewieé i^m mit einer oartnäcfigfeit, bie

ibm Ьигфаие niфí mißfiel, ba^ ее eine ^Ba^rbeit gebe, bie ben 9îaturalié"

mué weit überflügle, weil fie ben ©ebanïen ber вфо»{атд gleiфfam auf=

fange unb até &öb.ere ÍBa^eit wieberfírable. <33ie er, arbeite 9?obin —

er fucile ^ф 9îobin tief »erwanbt. îlufmerrfam £örfe (laminaba ju unb

wagte nic^f einjugefieben, ba§ er »on 9îobin, ben Sofef alé felbftï»erffänbliфe

©röfje nannte, faum etwaé wiffe. (?r $аШ in feiner Seitung wobt ben

9îamen gelefen, aber niemalé 9îeprobuftionen feiner ÎBerïe, gefфweige benn

bie 'îBerfe felbfï gefe^ien. ЭДапп war er jule^í aué feinem ^al í)eraué=

gefommen? Q3or jwanjig Sauren etwa, in ^ien — ba £atte er merfwürbige

Фтде gefe^en, aber feinen 9îobin. 60 fonnfe tyn benn ein hingeworfener

ytame ganj frill unb bemütig тафеп. ©aé foloffale ©ebiet, baé feiner

largen ^riefterbilbung fern geblieben, überwältigte u)n, unb ba fein fфltфteé

oerj nie lange bei ber eigenen ^erfon toerweilen fonnte, freute er рф

refpefttooll an einer Sugenb, bie eé beffer ^atte.

Фег Obftgarten ftanb in fpäter OJlüte — biefeé .$Ьофга1 fфmüáíe bie

^Заите erft im 3uni. Unter roftgen Qlpfeljweigen ging dilli träumenb

umber unb fpürte а11та^Иф immer weniger £uff, baé eingejäunfe oeiligfum

ju »ertaffen unb bie Erhabenheit ber 93erge, bie fte brausen lieber abnen,

alé fe^en wollte, auf)и^феп. (Sin 93lütenbaum mit feinem woblig^warmen

"Sienenfummen war ifyt тф, berubigfe tyr rief erregteé ôerj. 'ИпЬеге

Sofef, ber wenig ju Saufe blieb, bie ¿alftra^e enttangffriф, ju boben filmen

emöorfletterfe unb fфweratmenb, (Sbelweifj am Äut, erff Mittage ^eim«

febrte. Still 1афе1пЬ beoЬaфtete ber °Pfarrer ben ©runbunferfфieb ber

beiben ©efфwifíer unb fublte ^ф mebr ju Silli bingejogen, wenn er аиф

gern einmal bie fфwel(enbe Seí>nfuфt füblte, bie ber Sinblicf unbetretener

©ipfel gab. 91аф СЩф »erbraфfe er bie einjige SDRufjeffunbe béé S?ageé

mit ben beiben jungen Ceufen im ©arten unb lief) ^ф mit i^nen ben Kaffee

fфmerfen, ben íOíagbalena паф einem Wiener 9îejept, auf baé jte unfäg-

tid) ftotj war, jubereifefe. 9îegelmaÇig ging bann brausen am Saun
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Siebenliff entlang, »on Sofef unb <£illi [фоп nifyt me^r anbete até bet

,<5obn »ont grauen ЗЗагеп' genannt. 9?egelmäfjig jog er fein ©amebart-

Ьигфеп, »on í£ag ju $ag b,öfiid)er, roie ber Pfarrer »erblüfft fonffatierfe.

(£r mufjfe ben neugierigen Äinbern erjagten, tt>aS er »on bem fonberbaren

Ме^феп roujjte. Фоф ипппИШгНф riфtefe er feine Mitteilungen fo ein,

bajj fte Äerrn Siebenliff in einem günstigeren i^fe jeigten, até u)n "Slnmbale

6copimo jutn <33eifpiel (фНЬеЛе. (?r betonte mefcr baé 9?отапй(фе aie

baé 'ВеЬепШфе feiner (£rfфeinung, fyalb angeffedtt fфon »on bem 'pijantafte--

bebürfnié ber jungen 3u^5rer, ^atb аиф »on rübrenber 6фатЬа^д{еи

erfüüt, »or Silli einem ilnbeiannten eftt>ae 6ф!еф1ее паф^адеп. Sofef

intereffterfe рф batb offenfunbig für ben Abenteurer unb tt>ünfфte feine

'33eíanntfфaft ju тафеп, tr-äbrenb Citti рф ftill »erhielt, grant éiebenlift

aber, wenn er ttñeber »orüberfam, Ьоф aufmerífamer betraфtete unb feinen

©ru|j mit |1ифадет Erröten erroiberte.

6ine¿ ílbenbé fe^rte 3ofef föäter aie fonft »on feinem Gpajiergang

í»eim unb trat ganj freubig erregt an Onfei unb бфюе^ег ^eran, bie фп

(фоп beforgt ermarfefen.

„Se^t ^abe 4ф ií>n fennen geíernt!" rief er unb rieb |1ф bie oänbe.

„Фае iff ein tt>unber»olíer ^erí!"

„'ЗБег?" fragten (laminaba unb (Ш4 tt>ie aué einem ЭЛипЬе.

„gran! 6iebeníifí! "ЗВег fonfí! Зф traf ibn oben an ber Rainer*

^üíte, ba too ber 'Sluffíieg jum SCRonte Pionco anfängt."

„93ié bort hinauf biff bu gemefen?"

„|3:ге1({ф1 Зф tann niфt immer unten im Qal fi$en, Onfel! 6r аиф

тф^ O, er b,at mir »iel aue feinem Ceben erjagt! ¿rft, h>enn man'e

»on tí>m fetber fy'M, bann »erffebt man'é! Unb benft еиф — " fubr Sofef

fort, inbem er рф in Reiferer Erregung ben ©efpannten gegenüberfe^te —

„bénît еиф, ttrné ber ^erí »orb.at . . . 'îoie oft wirb im 3ab,r ber Monte

93ianco befítegen, Oníel?"

„3eí)nmal b^ffené. (Sé iff ein fфП)erer 93erg. Q3on unferm Qal

aué faum 8идапдИф. Man fteigt »on brüben, »on фгеое, auf. 3n jungen

3ab,ren bin id) oben gewefen."

„S'îun — grant ©iebenlift maà)t ihn паф^еп Sonntag »on bjer!"

„ЗДае! ©er toUe 'SBag^ate rtnrb ^ф ôalé unb 'Seine Ьгефеп!"

„9îein, Onfei, er fфrt)örí barauf, bafj er einen guten, aber [фшегеп

roei§. ©rimatbi unb 9îofer, unfere beffen gü^rer, frnb übrigene feiner

unb geb.en mit. $адИф ffeüen fte бфпеешие^ифипдеп an. trai

nieren рф гадИф. îlnb гф follfe mittommen!"

„ílm ©otteéwiUen!" fctjrie SiUi auf. „§>a¿ bulbe {ф mфt! Фи —

mit beinern Aerjcn!"

„'Seru^ige Ьгф, Äinb, {ф tu'é ja тфг. Зф ти§ teiber barauf »er»

5{ф1еп. 5>ab é i^m fфon çjefagt — befфämt №a^r^aftig. <Эепп ^£ф ein

S0(îenfф — bem 9îiemanb etwaê ©uteé паф^д! — ber ttñrb nun n>ieber

mal °pfabfînber für bie Qlnberen! ^ф! So ift ее ja immer im Ceben!"

©er °pfarrer b.örte bem Aufgeregten ru^ig ju, unb alé er geenbet

í>atíe, fagfe er: „Зф glaube, er n>irb fфon Ьигф^^геп, №aé er »or^at."

„Зф tteijj ее!" rief Sofef.
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„Зф n^fe ü)n аиф gern íennen lernen."

„Фег <2Вип[ф iff bir im 93огаие erfüllt! Зф babe mir erlaubt, ibn

jum 93е^ф aufjuforbern, Onfel. <2ßenn bu niфf$ bagegen baff, wirb er

6amétag Sftiffag bei un« effen."

„Зф babe тфгЗ bagegen. (Ш — bu öiet^t?"

„Зф, Onfel?" Фав ЗЛаЬфеп fa& »on ib,rer 6fi<ferei erffaunt p ib.m

auf. (Sie war Ьигф Sofefä (?rjäb.lung erregt unb b.atte gerötete ^Bangen.

„Зф tomme Ьоф garniert in Çfrage." --
•2113 (Offi am Gametag ber alten SOfagbalena beim §л{фЬеаеп b.alf,

fiel ев ibr auf, wie Ьав пшпЬегКфе <2ßeib immer »ieber etnxié Sorntgee

unb Ип»ег^апЬНфев »or ^ф ^inmurmelte. Sie war an ib,re 6onberbarfeit,

bie man auf fanatifфe 9îeligtofttat jurüctfii^rte, fфon gewöhnt, Ьоф b,eufe

glaubte jte in bem fefítiфen SOÎittageffen eine befonbere Уффе i^reé Bergère

ju erblirfen unb überwanb рф fфlie§liф, fíe furjer Aanb ju fragen.

„QBae b,aft bu benn, ЭДийегфеп? 3ff bir »iel^t ber ©äff

reci)t?"

SOÍit ií>ren tiefen, graublauen klugen, bie fфon bie matte "ЗЗе^фюоттеп-

béé b5фffen ?llter¿ 8e»9fetV blicfte aïîagbalena baé junge ЭДаЬфеп an,

unb ií>re 9?unjelbänbe fuhren Duftig an ber fфnJarjen беЕЬе^фиг^е herunter.

Фег i¿ mir net геф1 — na, na — ber net — ber — ^alot ber!" —

j^fe fie giftig.

„'Pfui, ^ШШегфеп — baé barfff bu über einen ©aft meineé Onfelé

nid)t fagen!"

„3)arf i net — barf i net!"

„ОДав bat er bir benn getan? 'ЗВаЗ teei^f benn »on ibm?"

©ie illfe ffellte bie geblümte 6u»»enterrine beftig in bie SDÍiíte Ьев

^фе« b.in unb fagte, inbem рф tyr alíeréfфtt)йфeé Äopffфütteln поф

fteigerte: „90ftr ^>at er nij tan — mir niy. Qlber frag nur bie ФетЬ1п

im ®orf — ber bat bir einen 'Slid wie ber ©eier, t»ann er aufe i'annn

ffo^t. Фег muffert bir bie "Seute mit einem 931ÍCÍ! ©ann iimmt er fфo

abi, unb íeine ié рфег."

„Äeine?"

éilli í)afte biefe фгаде ganj ип»{11ШгЦф, mit bem berbén 6tolj ber

alftiroler <33ürgerétoфfer geftellt. 6ie ffaunte jet>t felbft barüber unb er

rötete, al¿ ibr bai ÎBort entfahren war. ®ie îllfe UeÇ Ггф aber mфt »er-

bluffen. „®u »irff'e Ьоф boffent^ net — auf bie фгоЬ anfommen lajfen?"

murmelte {te.

„<3Gßao ftnb ba¿ für «^te 9?eben, 90iagba(en'! Фи »ei^t ttobj п4ф^

mit wem bu füi^ft! . . . Зф »erbitt mir baé!" . . .

3b.re jornige Зигефг»е{^пд mürbe и^егЬгофеп — Sofef betrat fo-

eben baé Simmer unb Ьгаф1е Qtaní 6iebenliff mit. Фег ©aft begrüßte

(íiUí mit großer oöfiifyteit unb tvanbte {!ф аиф ju S^agbalena mit einem

©ru^, ber aber febr паф 3ronie fфme(fte. <£>ie ^Ite antwortete nifytä unb

»erlief? baä Simmer.

„Фав iff fo ЬШ^ф bei unferen Ceuten," fagfe je§f 6iebenliff, tnbem

er ben out in ber ôanb brebte, „ba§ fíe fo böfliф unb befфeiben bleiben

bi¿ in« b^ffe Qllter."

?j;oiiutebff(r. 111,1. 2
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(íiUi milite lachen unb »ergaß barüber ihren Зогп, tote аиф tie erfte

üeberrafcbímg, bie Siebenlifté ílnbíídt ihr bereitet, (fr £atíe (фоп ftarf er-

graute« ¿aar unter bem ©amebartbütcben, bag er jeftf jum erfíen SOlale

abgenommen. Sein @ерф1 jeigfe, in ber ФаЬе gcfcben, neben bem arifto--

ttattfd)cii (fbenmaf) аиф eine fein gerunzelte TJerlcbtbcit, unb шаге in feine

gelten, blauen klugen nid)f oft ein ungejoötjnlirt) junger unb luftiger ®(an&

geîommen, fo batte fie ihn minbcffenö für wer\igjäbrig gehalten. Crr n>ar

aber erft »ierunbbreißig — baS wußte fte »on ihrem Ontel. SMefer betrat

jeCt bae Simmer, begrüßte ben ©aft mit unbefangener ЗВагте, unb man

fette ft$ »и ЭД.

„(Sie wotten alfo ппгГОф —" begann ber "Pfarrer, inbem er feinen

beißen enppeulöjfel puftete, bie Unterhaltung.

„®a¿ @eni<f Ьгефеп?" rief Giebenlift 1афепЬ. „б^фиНпдеп Sie

bie И^егЬгефипд, Аоф»игЬеп — aber 1ф »ermutete bie фгаде, bie je$t

alle an mid) [teilen, âabe гф r.id)t recht?"

„6ie haben 9?еф^ *2lber »ergeffen Sie bitte ben ^Bein тф^"

„Зф »ergeffe ben "ЗВет тф^ О nein. Зф babe аиф md)t bie min-

befite ünft, ba¿ ©enic{ ,yi Ьгефш. 3)a¿ liegt патНф garnidit in meiner

9latur. Зф bin meiner бафе рфег — benn wenn {ф e¿ nifyt mat, fönnt

:ф nod) obenbrein anígclacht шегЬеп. Unb ba»on bin id) nie ein 'лгеипЬ

gewefen!"

(£r fpraф febr rafф, mit »eigen, teuфfenben Säbnen, bie man »ott-

jählig feben tonnte, matcUoo, loie bei einem gefunben âunb. ^)abei lief) er

feine blauen "2lugen meiff umbergteiten, fo baß er niфt nur ben Pfarrer

anfab, mit bem er fpracf), fonbem аиф (ïitti unb 3ofef — niemanb blieb

auegefcbjoffen »от ©е^гаф, alie würben д!е1фта^д beteiligt. Sein Сафеп

£atte ettt»aé "Slnfíerfenoeé — bu^enbaft, beiß, au$ bem ôerjen Ьегаив,

unb babei »on jener leifen Selbfrironie umfфtmmert, bie ibn nie jum 94e-

nommiftcn madjfe. (?r aß unb tränt febr »tel, er blieb tt>eber фгаде поф

Antwort fфulbig, obne рф ЬаЬигф im ©enießen ftören ju laffen. 3ofef

betraфtete ü)n in feiner eigenen, ггапШфеп Sc^malbeit mit fteigenber 93e-

tounberung. ^иф bem °pfarrer gefiel $ranf Siebenlift foforf. (ïé berührte

i^n feltfam, biefe 90lîifфung »on <2Beltbummler unb 'SBalbbauer in einem

unb bemfclben SOÎcnfdjcp. ,v.t ftnben.

„3Í>r Äerr 93ater »irb рф um Sie ängftigen," meinte je$t Caminaba

ernftbafï.

„"ЭТет!" rief Çfranf mit feinem anftecfenben ©1ис!а1афеп. „Фае bat

er рф abgewöhnt! Sftein Äerr 'Sater!"

íltte mußten тШафеп. 6rt»aé gottloé ôolbea ging »on biefem 'ЗЯеп*

(феп aué, Ьав ben Qßiberftrebenbften mitriß. Cilli aber fab immer n>ieber

ernft unb prüfenb ju fym hinüber, toäbrenb bie Männer №е^ег1аф1еп. Sie

Catte ^Oiagbalenae ^orte fфon »ergeffen — baé war e§ nify, tt>a$ fte

bef^äftigte. 'îlué eigenem ©efü^t ^егаив glaubte fte егшае in ben ЭДидеп

ï>eé merfroürbigen 'ïBilbfange ju eríennen, шае niemanb fab ober feben

mollte — ein ^фее Oluffíafíem, jä^ unb fu^tbar, jum legten Crnft bin,

b,urter alé jebe SÓÍoral, ftärfer alé jeber ©laube. (£r fpielte mit Ceben unb

— er Шаг bereit — ibm fonnte тф« gefфeben.
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„Crrlaube mir, gnäbigee ^räulein!" rief jettf Ç^ront unb franí tt)r ju.

€>ie nidfte errötenb, unb leife ftirrfe i&r ©toé on bem feinen. ©ann fu£r

«r rafd) fort: „Ü:e> war mir [фон red)t, wenn fid) mat einer um mid; ängftigen

täte. "Slber boa fyab i<fy nun ba»on, bofj 4ф пиф um íeinen SSRenftyen ouf

bet QBeít geflimmert babe — je^í íüntnicrt ftd) and) {einer um mid)! Фа

fomm {ф gewifj ЗЬгег 'Bete^rung зиоог, оофюйгЬеп — niфt wa^r? 03er-

jetyen Sie — 1ф ^ab'é wo^l fфon wieber erraten?"

©er Pfarrer lief} u)n ju ¿nbe 1афеп, fo baC eine Heine, ЬеЬафйде

6fiííe eintrat. Фони fagte er ru$ig : „Зф bin Ьнгфаие! nifyt fo betebrfam,

wie Sie anjune^men fфeinen, oerr ¿iebentift. Зф taffe т{ф jebenfatte

«benfo gern belehren."

„©onnemetter! Carbon! Sie ftnb ber erfte ®е{|1Ифе, »on bem {ф

«in |"о1фео Sugeftänbnie t;örc!"

„ôatten Sie foöiel ©etegen^eit, mit ©е4^ифеп ju oeríe^ren?"

„SOÍe^r, alé mir lieb »ar! (fntfфutbigen Sie! Olmuefenbe fetbfroer-

^апоНф auößcfd)loifcn! Феп 93erte^r mit S^nen, оофлигЬсп, bob id) mir

fogar gett)ünfфt! 'Slber »enn man п>{гШф lebt, niфt nur frieфt unb fi^läff,

wenn man jub. umtut im £eben — bann liegt e¿ leiber in ber ЗДагиг ber

Фтде, ba^ man »ieí mit ©eiff^en jufammenïommt."

„Sie [ргефен bamit unbetpufjt bae größte Kompliment für meinen

93eruf айв."

„Carbon, оофшигЬеп. 3&r 93eruf! 2Ше ?1фгипд! ^ber bie Ver

treter! SoE {ф 3fcnen ben Appetit »erberben?!"

„Sie ftnb ein 6фе1т!" ©er Pfarrer n>ar gewonnen. Зттег tt>ieber

Iaфte er (eife in ^ф ^inein unb fфüítelte ben weisen Kopf, ©abei »erga^

er ntífyt, fleißig bie ©läfer зи füUen.

„©er Ффе1т ift S^nen ge»r^ am »enigften jur £aft Sie fe^en fo

айв, оофюйгЬеп."

„<2Barum aber," toagte ^ф €iHi je^t рГо^Кф mit einer ^rage ^eröor,

unb i^re Sippen jifterten ein wenig — „warum muffen Sie benn ein ©eift

fein — ber oemeint?"

„Ofco — wie goetbefeft, Kieme !" rief 3ofef.

„SOlit ^1фег еи^афеп 'Jroge bie ganje ^affete jufammenfoffen —

fo^ufagen einem auf ber ^афеп ôanb präfentieren — baé ïann nur eine

Qirou," fagfe 9rant Siebenlift, inbem er nur поф 1афеИе, niфt Iaфte. (£

feine i>eubtauen ^ugen ЬигфЬгтдепЬ auf ©Щ ru^en. <£e entffonb ein

ment, Wo fte fid> wie t>on unfid)tbarcit Firmen feft an ilnt berangejogen füllte,

unb fie í>atte ba¿ beflemmenbe 'iHngffgefüí)! be« ^tbbruáé, ber wefentoé ift

unb Ьоф »on Sentne^were. 3m oalbbuniet, wai>renb fie einen Moment

bie Qlugen fфIoÇ, £5rfe fte in unbeffimmten £auten SOiagbalenaS "ïoorte

wieber: .'ïBie ber ©eier, wenn er auf« Eamm ftbfjf.' Sie fagfe nidjíé meí>r.

ftrnn-jitffiia dominaba blictíc in wo^Hger Q3erfonnen^eit »or jtd) \)in,

unb Sofef reiфfe Sigarren. Serftreuf nabm аиф ber Onfel ^eute eine unb

vergaß bie goifilid)c "Tpflid^f, bie ba<? Oîaudjen eiacnt(id) meiben foUte. (íilíi

fadjtt ii»re Erregung Ьигф emftge ?:ätigieif ju »erbergen — fte fфmtt

Orangen auf, unb Siebenttftä Qlugen folgten ben Bewegungen i^rer weisen

Âanb, an ber ein roter Safttropfen entlangrann.
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„9îun wollen wir mal jnguterlctjt auf qlücfliriio Q3ol(enbung

turnen 93orb,abené anfïofjen," fagte ber "^Pfarrer mií etwas weinfeliger

$е{егНф!еК unb b,ob fein ©laé Ь,оф. „Seien Sie überjeugt, Äerr Siebenlift

— Sie Ьгаифеп md)t gerabe ju beuten, bail in biefem alten Äaufe nun

д1е{ф brei ВДе^феп ft|en »erben, bie {1ф morgen um 6ie abängftigen —

aber baf; ft с in еЬ,гПфег 'îctlnaljme 3(>rer gebenfen werben, baé tonnen

6ie aie рфегеп ©ewinn »on biefer Stunbe heimtragen."

Sie frieren an. grant Siebenlift war emft geworben, aber тф(

büfíer. (Stwaé ©üffereé íonnte wob,l auf feine Зиде niфt íommen. „Зф

banfe 3í>nen, оофюйгЬеп," fagíe er уетИф leife. „Sie nnffen vielleirfcr,

mir wirb nur $оЦее unb вфleфíeá naфgefagt. ЭДагит? Зф trei^ e*

nícftt. ОйаЬг|"фс1пИф, metí id) mein £eben (ieb babe. 6ie fagen mir

bafilr tt>ae ©utee паф. ©ie Ueberjeugung b,ab 1ф. ílnb wenn fogar í>err

unb ^räulein oofftätter baéfelbe tun, bann bin {ф ^eute jum erftenmal

ein jufriebener '2)lîenfф."

3)a£ /Aräulcin- l)atfe er betont. (£ittt glaubte cö gehört )u haben,

97аф einer 'JBeite empfahl ^ф ÇtanI, benn er wollte поф ber 9îui>e

pflegen unb abenbé fфon mit feinen ©efä^rten аи^гефеп. ilebemйфten

mu^te man, in SOÎantel gefüllt, auf ber ¿öi>e. Фег ©ipfel »urbe erff am

näcbjten 93ormiftag erffiegen. îlbenbé wollte er |гф bann im 'pfarr^aue

wieber jur Stelle melben. 'Slle er fort war, feufjfe ber 'Pfarrer unb meinte:

„Sinee bleibt mir an bem merfwürbigen ';IOlîenfфen ипегНагНф. 6r be-

^auptete Ьоф »or^in, ba§ er |1ф ben <33erfeb,r mit mir bireit gewünfфt

^ätte! Фае war leine 9îebenéart — bei ib.m niфt. Unb {ф оегрфеге еиф,

Äinber — »or eurer Qlnfunft ba grüßte er пиф ebenfo able^nenb wie

jeben anberen °pfaffen. ЗДае íann ib,n nur fo рШ^йф umgeftimmt b,aben?"

3ofef p^antajierte am Älaöier unb b.ûtfe bie 'ïBorte béé ônfelé niфí

vernommen. (i'iUi aber ging frtjmcifieiib i)inauö unb begab fid) auf ibr

Simmer. ®ort faÇ jte bié jum 'iîlbenb, in ein unbeffimmtee Renten unb

©ebnen »ertoren — паф bem 9?афгтаЬ.1 aber ferrie fie ^д1е{ф borfb,in

jurürf. Sie ffanb am ^enfter unb ftarrte in bie nebelumwobene 50îonb-

lanbfфaft íiinaué. Фег 9Dionte bianco, i^r gerabe gegenüber, ftlberweifj

unb bro^enb, fфien ju warten. £^ЩШгПф flüfterten Millie Сфреп eine

'Sitte ju fym hinauf. Фег falte 9?iefe fфwieg.

3.

©ie ^BeforgniS feiner neuen ^reunbe erwieé ^ф alé unbegrfinbef —

Çfrant Siebenlift erfüllte bie ^rop^ejei^ung bee Pfarrere: er führte Ьигф,

»aé er »orearte, ^m Sonntagabenb поф melbefe er ^ф, wie er t>erfproфen

baut, in dominabas ©arten jur Stelle, inbem er р1о$Нф über ben Sautt

gucfte unb bie пафЬепШф beim 9?афгтаЬ1 Si^enben mit feinen Weifjen

3äb,nen anlaфte. ér í>atíe ben "ЗЗегд beftegf, mit fфweren Opfern {теШфг

benn Q'îofer, ber eine ^ül>rer, war beim Beginn béé ?lbfriegé auégeglitten,

flaftertief geftürjt unb £atte mit деЬгофепеп ^Seinen »on grant unb

©rimalbi fteben Sfunben lang ju Sal getragen werben muffen, (iin fфier

ипд1аиЬИфее ^unfrftücf, benn ber )ипд{таиНфе 'ЗОВед ging Ьигф brei
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famine unb 6<$re<fniffe aller %*. 3m fiofel feine« Q3ateré angelangt,

$ielt Siranf рф aber Ьигфаие шф! bet ber "Jreube bee Sitten unb bet

eigenen (£rb,olung auf, fonbern forgte für ben 93erle<)ten in einer «JBeife,

bie Ц»т р1о$Кф aufjer ber QBewunberung аиф bie 6ümpatb.ie be« ganjen

©orfeé eintrug. (£r mйфte je$t in einer 6runbe fämíIiфe ЗЗегш^фа^еп,

bie рф ib,m bieder aué bäurifфem £офт^ enfjogen Ratten. (£r begann

(фоп populär ju werben — baé erjäbjte er, immer поф über ben Saun

gelernt unb ЬеЬ.адНф КфегпЬ, ben ^farr^auéfreunben. "2luf ib,re bringen--

ben "Bitten trat er aber ni<S)t ein, fonbern empfahl рф wieber, ben Auf

(фготдепЬ, ob.ne bafj man ib,m eine größere 'Slnffrengung alé паф einem

3)auerlaufe angemertf i>ätte. 3ofef epaltierte рф über feinen Äelben, unb

лиф <£iöi war ganj erregt. QBä^renb jte поф ЬигфетапЬег^гафеп, flirte

р15$Кф Äerr ôieronpmué ôoéi, ber ©о^фпе{Ьег, am Saun »oriiber unb

rief mit feiner bünnen Siegenfrimme: „ЭДи^ф guten Qlbenb, АофшигЬеп!

©elobt fei 3efué Çbriftué für bie дШ(!(и'фе 93oüenbung biefeé е^аипКфеп

QBagnifte«!! SBiffen'S fфon, ba^ ber neue ЗВед auf ben SOÍoníe "Bianco

»on ber ©emeinbe einftimmig Sirant <5iebenliff=cZBeg getauft n?orben ift?"

•Sie 3)rei im ©arten planten lauf b,eraué, alé ber eiíige 9^euigieife=

timber wieber »е^фпшпЬеп war.

„Фег 9lub,m fyat fфneHe "Beine!" rief ôerr Qtanjiéfué, inbem er

рф bie klugen wifфte. „ЭДав »erben bie Ceute je^t allée mit bem »er*

fe^mten ^аидетф^ aufffellen . . . ©er arme 9îofer tut mir leib. Unb

bie Äinber."

3ofef unb dilli blieben ben 9?eff beé 'ÍJlbenbé frill, ein jebes in feine

fettfamen, weit um^eríreifenben ©ebanfen »erfunien. Феп Onïel erfüllte

e« fфlteÇliф mit ÄümmerniS, pe fo Ьигф ben готап^феп ЗwifфenfaЙ

aué fynr 'Bafcn gclenît ju fe^en. ©ie ilbenbe mit ben jungen ßeufen

waren ibm fonft in i^rer unfc^ulbigen ^го^Пф!еи baé Ciebfíe gewefen.

3e|t aber war baö *ВапЬ, ba¿ er mit ii»ncn gefüllt b.atte, piö^lid) gelotfert,

er füllte рф рЩКф arm mit feinen ¿nfereffen unb Smppnbungen biefer

fe^nfüфtigen Sugenb gegenüber unb grollte Sranf 6iebenliff, bem 93er-

fü^rer. SCRe^r aber поф рф felbft — benn er blatte eine ип»егаеи)Кфе

í£orb,eit begangen, baé mu^te er рф jefjf eingefteben. ©urfte er alé

Pfarrer ber erfte 2In^änger einer fo^en €yifienj fein? 'ЗИе "ЗКе^ф

t|€U>ifi — alé Seelen^irt aber b,äfte er Ьоф bie ©runbemppnbung feiner

©emeinbe refpeftieren unb niфt ju рф í)eraufjie^en bürfen, waé man fo

tief unter ib,m empfanb. Sein na^eju tunfflerifфeé Sntereffe an jeber be-

beutenben е^фетипд ^atfe ifym ba einen бгшф gefpielt. ЭДаге er felbft

nirf)í alé 'Beifpiel vorangegangen, fo l;ättc man аиф je^t поф, in ber

etunbe feinee großen (frfolgee, Bnarit 6iebenlift mit Q3orpфí beÇanbelt.

îluf ii>n ïonnfe man рф nun berufen, wenn biefer gefäb,rlid)e 9!Ле^ф baé

€пгегф1е auénü^te unb wirf^ îOîa<^t gewann. ЭД{е tonnte er аиф mit

feinem alten Äopf »ergeffen, we^en ©on 3uon-9îuf ber ,6o(>n »от

greuen "Bären1 genop? erjä^Ite man рф niфt ^unbert ©efфiфten »on

i^m, wie übel er ben Brauen, fo^en ^е{Иф, bie ibm naфgelaufen, mit-

gefpielt ^ätte? ^lé SOÎanfo feiner ílrfeíléfab.igíeit pel ее bem 'Pfarrer

auf, ba§ er bieder nur einen ^eiteren Unglauben für biefe ©e-



22 ©eorg ôirfc^felb: Ф1е «ЗЛаЬоппа im ewigen бфпее.

gehabt, ein mattcö ítufjtrtjbcruf^cníaffen, chno Ьоф ganj ba»on

unberührt ju bleiben. (£r batte nie bagegen geeifert — er fa& juoiel Statur

barin. £lnb etwas fernes — feiner 97atur »öllig perneé. 3et>t aber? . . .

"ЗЗЗашт n>ar €íHi fo »eränberf? QSßarum nafym fte bie (33е!аппг[фа^ mit

$ranf 6iebenliff nid>t ebenfo Reiter unb gelaffen auf, wie all baS anbere

Sifterfwürbige, baS if)r in biefem $al fäon begegnet? 6ie, beren feufфe

ЗОДаЬфепЬ.affigfeit н)т befonberä immun gegen bie ^irfungen eines *2lben-

teurerS erf^ienen war? dr b.atte wirfh^ feinen 'Slugenblid an eine emff-

b.afte ©efab,r för bie ib,m anoerfraute Sungfrau «cbnibt . . .

7?rait^iétué (laminaba mar von einer ЬапдПфеп ^íatlofigíeit erfüllt.

9lü<ígangig íonnte er ben "ЗЗеггеЬд mit bem QSergfteiger тф1 meí)r тафеп

— je^t ganj befonberé niфt. ®ie бф»агтеге4 ber Äinber »äre fonft in

offenen ^rofeft gegen ben Onfel umgefфlagen. (fr burfte ее рф аиф

feineéfalfó anmeríen laffen, п>е1фе <33е^игф!ипдеп er í»egte . . . ^eineé-

faUe . . . (?é »ar гооЬД аиф allée 5:orí>eií. Зттег »ieber glitt fein liebe'

»oller 'Blicf mit ^ешПф jarter Qlngff über (EilliS in Г»ф gelehrte« Clntli*

tyn, über t^re [ф1ап!е, jum ^ßeibe erblühte ©eftalt. (?é ïonnfe ja unmög»

Кф №abr fein — jie würbe ben (3Renf$en ebenfo rйfф oergeffen, wie fte

i^n fennen gelernt í>atte.

9lber 3ofef . . . 3ofef, biefeí pítantafti^e 6troí>feuer — ben mufjte

man energifф auf ben ^ten <3Beg jurücfbringen. ®a traute ber Pfarrer

рф аиф eb.er ^eran — eine 'Э)îäbфenfeele шаг tym Ьоф ju fф»panïer

'ЗЯагфепЬоЬеп. 3ofef follfe рф bier erholen — biefe (33егрр{ф1ипд (>atte

er ben Sltern gegenüber übernommen. ®ie langen ЭДапЬегипдеп mit

öiebenliff, ber tym immer me^ir ben Äopf »erbrei>te, waren ©iff für tyn

— fte überanstrengten ii>n, fte Ьгафгеп ibm fфlaflofe 57аф1е. ^иф raubten

fte i^m oöllig bie erffe, mutige ^rbeiteftimmung. €r füllte рф ja Hein —

ganj Hein — bem großen 93ergbejtt>inger gegenüber ! Сафегиф ! 'Jranjiélu*

Caminaba »oUte ben Зипдеп mal ernftb,aft iné ©ebet nehmen.

„3ofef," fagte er ju ü)m an einem wunberbar fiaren Sunitage, jur

6onnenuntergangeftunbe — ,,{ф í>abe balb gar тф« me^r oon bir. 'SOiufjt

bu Ь1ф benn jeben 9?афт4«ад mit ôerm 6iebenlift »erabreben?"

©er 9îeffe errötete unb ffammelte in feinem (Зфи1ЬЬепшЭДет: „'Slber,

Onfel — feineétoegô — 4ф glaubte, bu feieff fo befфäftigí — wegen ber

jeffton — nein — {ф fte^e bir пагигИф sur Verfügung."

„•Silfo gut ... Зф í>atte bir fфon me^rmal« gefagt, bafj {ф bir meine

mal genauer jeigen möфte. 'jßir Ijabcn патиф ein beröorragenbe*

Äunfrwerf barin — bu wei^t — bie jwölf Stationen »от déifier 'Уттег-

berger aué bem Sabre 1567 — ooljülafiifen, bie fфon »on erfïen Äennern

betounbert toorben fmb. Зф Ьаф1е, bie ju fe^en, mu^ Ь4ф fфlie^liф meb.r

iníereffteren, até 1адИф ben 'Slbjufanten eineé eingebilbeten 6фп>а$ег*

abjugeben."

„Зф »erffeb,e nitfyt, warum bu meinen QîerfeÇr mit Siebenlift fo weg*

werfenb beurteilft, Onfel — iф für meine ^erfon ^abe аи^егогЬепШф »tel

ba»on. ®ie Gtationen jtnb auCerbem in ber ^гфе faum ju fe^en — fte

fteb.en ja дапз »erfteift in bunflen Qßinfeln — man erfennt nur bie um-

rrffe unb allenfalls bie Stellen, bie »on ber ewigen £am»e beleuфíef finb.
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Äonnft bu fie an« Sagest Çerau^affen loffen? ®ort tonnte 4ф ре

erft beurteilen."

„Фае »are ein profaner бгшф, mein Sunge. ®ie ©афеп finb feit

330 Sauren an ib,rem Ort — bie шегЬе гф bir juliebe nify einen ЗоИ

»on ber Stelle rücfen. Slber mit einer guten $erje шЩ Еф fte bir gern

»on jeber Seite beteuerten, beim mir liegt baran, bafj bu vom ©eiffe biefeé

Äünfitlere einen £аиф »erfpürff. <2Benn bu unfer $al »гсГОф lieb fyaft —

fo »ie ее iff, mein {ф — bann fannfï bu feinen befferen ^uébruá bafür

finben, alé in ben <2Berlen biefeé "ЭЛаппее. Seine Familie lebt je$t поф

in San ©omenico."

„Зф liebe alle ©inge, »ie fte ftnb, Ontel. €é íommt aber аиф

berauf an, »ie man fle anfielt."

Фег ^farrer »anbte jtcf) öon 3ofef ab ju (Eilli, bie in ü)rer oänge-

matte lag, »е(фе ber ОЗгиЬсг u)r ^»{[феи j»ei ilpfclbäumcn befeftigt (;atte.

„Äommft bu аиф mit, íleine Träumerin?" fragte er ипрфег 1афе1пЬ.

„Boitte, liebeé Оп!е1феп, enífфulbtge пиф! Зф muÇ über 'тШапфее

пафЬепгеп."

„Q'öao bie jungen £eute ^eutjutage alieo ¿u benfen l;abm!" brummte

ber 2Ute mit ^егоогЬгефепЬет berger. „9îa — bann fomm alfo, 3ofef!

3n j»ei Stunben fmb wir »ieber ba^eim!"

Sie gingen fd)»eigenb bie unbelebte 'Sorfftrafse entlang unb bogen

bann jur <änb,öb,e ab, auf ber bie Аи-фе »eit^in рфЛаг ragte, (fin »eifj

f?ctimd)tcr (íampauile, ber eine иЬегЬеиШфе Üf)r mit blauem 3ifferblatt

unb golbenen Seigern trug, »ar bem ©otteé^aufe benaфbarí. '¿In ben

fabjen dauern béé legieren jog рф ber ^riebi>of fyin unb fфlief in feiner

^ттегифеп ^гаф^ aué ^еЬИфег Snge ^»erau¿ einen mächtigen îluéblid

ouf bie 95erge biefenb. Фег ^farrer jog feinen grofjen Sфlüffel aue ber

^afфe unb fd)lof? bie eifenbefc^lagene Kivd)tüf auf. Фапп na^m er baß

Аа>рфеп oom »ei^en oaupt ab unb trat mit Sofef in baé tü^le,

raudbbufttge Зппеге. Sie befreujten рф beibe unb »anbten рф bem

'SJîeifter Qlmmerbergeré ju.

„Äier fängt eé an," pufferte ber Qllte. „"Sei biefer ©ruppe betet

man juerff unb geb,t bann »eiter. Феп ganjen Äreie entlang. "ïBir ftnb

ja m4b,t jum ^eten bergefommen —"

„3um 2lnfфauen," fagte Sofef.

„За . . . ©ebulbe Ыф einen SCRomenf. Зф b,ole eine Äerje."

*ЗЯИ |)allenben 6фп«еп ging ber Pfarrer jum АофаЙаг, fniete erft

baoor unb bolte bann be^utfam eine ^erje herunter, bie er angejünbet

mitbtafyte.

„(grifft ©ebet in ©et^femane," fagte er, »or bie ©ruppe b^ntrefenb,

bei »е1фег Sofef ftanb. Sie befanb рф im ôalbbunfel einer 9îif<$e —

ein erblinbetee ^еп^егфеп baräber braфte nur fpärliфen 5:йgeéfфimmer.

So befamen bie ©eftalten in tyrer Q3etfd)№omntcní;eií et»aé unl;eimlid)

£ebenbigee, eine »erwirrenbe Äraft, bie weniger »от Äünftler ausging, ató

»on ben benebelten Sinnen béé OBer^tere. 'Befonbere bie fфlafenben

Sünger »aren [фЬп — ber Äeilanb felbff, im Aintergrunbe betenb, faum

erfenrtbar.
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„&ier iff Subo«' QSerrat."

„<£>iefe Darben!" fagfe Sofef mit überlegenem 2афе1п.

„9îai», aber Ьоф niá)t unwahr," meinte ber Onfel.

„Зф faun mid) [фшсг batan getoöbnen. ©iefeí aufbringlic^e (Selb

unb pfui — baneben ein graffer "Seríenme — ber Ärieger mit bem ûb=

gehauenen Ob.r."

„ЗОМфиа, »ie bu aué ber 'Sibel »eifjt, паф bem ein Sünger mit

bem <5ф»е« fcÇlug."

„Фа $ iff fф^5n! £ier nebenan: ф{е 6jene »or ^ilatué!"

„ВДаЗ iff <2Dab.rb.eif," pfferte (laminaba оШ$йф, in ein tiefe« Ginnen

verloren. „<J)ieé 'JOorf, baé ici» шф! toéroerbe — baé größte, fu^fbarjïê

^orf im neuen Sefíament — »on einem 9?ömer — ju ií>m gefagt — ju

ib. m!" . . .

6ie gingen weiter. „®ie Äriegéíneфte, bie bem Äerrn bie Фогпеп-

troné auffegen, bauen groÇe ^21е^пКф!еи mit 'Sauern au3 ©an Фотетсо,"

fagfe 3ofef.

„Göotfeft bu barüber?"

„©игфаиа шф^"

„Зф finbe аиф, ein anberer ЭДед wäre für SOÎeiffer Qlmmerberger má)t

fo е^гИф gewefen. Ccr ^atte bie fromme Äraft in feine Äeimat übertragen

ju fönnen, waê ibm bie 'P^antafte erfüllte, ©enfe reфf barüber паф, Sofef,

wai ^1фе Äraft bebeutef. 'ЯМфе (ïriebniffe ba^inter ftecten mögen. ®ie

Reiniger d^riffi 93аиегп feineé ®orfeé — SOîaria mit ben Зидеп feiner

SOÎutter öteИe^фt — ^ilafué ber Amtmann." —

,ДпЬ dbriffuê fetbft?"

„©a fragft bu т{ф juöiei . . . Зф glaube, bafj ber ôeilanb тф1

bireft bie 3üge beé ^ünffteré trägt — baé íag тф1 in 'Slmmerbergeré

^efen. Qíber unbettufjf ^aí ba« 'Slntlic рфег ben 'íHuébrucf beffen be-

íommen, »aS ber ^ünffler erfe^ní ^iaí, »omit er рф jeitlebené l)crunifcbUt3,

auê 93erfannt^eit unb ^loí ^eraué ben епЬИфеп Sieg erträumenb."

6ie ffanben »or ber Äreujigung.

„®ie ©пфре gefäUt mir am beffen," fagte Sofef lebhaft.

©er 2life aber fniete р18$иф nieber unb »erfanf in frummee ©ebct.

60 b,atfe fein fфtiфfeé oerj Ьоф fфu'e{jПф baé îritifфe ?luge übermunben.

3ofef ffanb 51ет(1ф raíloé neben ib,m. (fr füllte ^ф jum 'Seien gar nid) r

aufgelegt unb fjafte eben eine längere (33е^>гефипд biefer fфönen ©ruppe

loélaffen mollen.

"2113 fie паф einer ЭДеЦе ЬаЗ ©otte¿í)au¿ »erliefen unb »ieber in*

^reie binauétvaten, in eine »unberbare, golbumfфimmerte 51benblanbfфaft,

blieben beibe fфtt>eigfam, tt»ie »on einem tiefen @egenfat> erfüllt, ber ibnen

»1о$Иф ïlar geworben. (Sie tämbften beibe ben дШфеп Äampf — ftc

»outen Ьигф bie €rfenntnié i^reá <2Befen$unte^iebeé nid^í getrennt »erben.

„®ort oben — über ber &гфе — unter ben "Säumen iff eine ^öanf.

*2Вепп ее bir ^t iff, Sofef, gei>en wir bjnauf unb fe^en un¿ ein w>enig.

<2Bir »erben bort bie Sonne untergeben feb.en."

Sofef nirfte. Sie ffiegen einen 5е1Ь»ед b.inauf, »on ©rillen umjir^t,

unb ftanben balb oben, felbff befфatíet, bie ffaunettben klugen aber in bas



©eorg ôirfefcfelb: ®ie ЭДаЬоппа im etoigen бфпее. 25

geltet, baé »on ber 'Sibenbfonne mit ifcrer legten фгаф* bebecft

toar. Ф1е 'Bergfinken jenfeité, befonberé bie fco^Jbffe, ber SOîonte 93ianco,

lagen поф in ffrablenbem £1ф* — поф ber $iefe ju »urbe e$ fфon matter,

ober еЗ (ф{еп рф »ielmebr aué ber 5:iefe surücfjujieben unb immer ffärfer,

mtenfiöer bie ©iöfel ju erflimmen. 3ofef feufjte — ее Hang сше einem

jungen i>erjen £eraue — er na£m ben Auf »om ^opf unb lehnte |гф weit

auf ber "Sanf surücf.

Фег ^farrer fab ibn lad) eiüb »on ber Seite an. „Фае Hingt ja bei*

nabe, ale ob bu bid> je$t befreit füb.tft?"

„Onfeí, e« ift аиф fo . . ."

„"SBir beibe ftnb woty дгипЬ»е^ф4еЬепе Naturen. 93orbm — bei' ber

^reujigungegrup&e, bie bir ,am beffen gefiel' — ba fonnte 4ф mфt anberä —

ba mu^te {ф beten. Зф »erga^ allée ílrteilenwollen — bag Äunftwerf

»irffe mit einer böseren ^raft auf т{ф. £lnb {ф glaube fafí, baé ifí bem

<£í>riftopí) Qlmmerberger аиф bie liebffe ^3ßirfung gewefen."

„3a, Oníel — ií>m ... bu gebörft ja рфег поф ftarf feiner Seit an."

„ОЗог 330 ЗаЬгеп? (Erlaube! Фае ifí ein eigenartige^ Äomplimenf."

„QBarum, Onfel? 3n ber Q3ejie^ung tt>erben №ir <Э)îenfфen рфег

«m älfeffen. Зф bin überjeugf, bajj ein 'Slnbänger ber neuen 'ЗЬ^фаштд

wieber паф 330 Sauren gefragt n>irb, warum er »or feinen ©otfeobilbem

beten muÇ, ftatt ju urteilen."

„Am . . . <2Вае »erfte|)ft bu benn unter ber neuen ЗД^фаиипд?" . . .

„фгаде т{ф Ьапаф bitte lieber тф^ Onfel — eine SÖerftänbigung

ift faum тодИф."

„во?"

„Unb пэоЬигф niä)t — baé b.aff bu ja eben felbft empfunben. Sagteft

Ьи тф1 р1о§Пф, ba$ wir дгипЬоег(ф{еЬепе Naturen jtnb?"

,,©гипЬ»е^ф4еЬеп iff bie ganje бфор^пд, mein Зипде. Heber ber

aber waltet ber einige, einjige ©oft."

„ФаЗ iff wabr — bar i n ftnb wir une einig . . ."

„3í»r betet i&n aber in bunflen, engen Sbäufern an. 3br la§t feine

^Silber im 6фaften fielen, Шттегйф »on Äerjen beleuфtet. ®ie Sinne

beffen, ber bart unb frei aué ber lebenbigen ЭДеЙ ^eraué in bie А4гфе tritt,

fein lebenbigeé Ceib ©ott an»ertrauen will — 1ф fage, bie Sinne ber

©efunb^eit werben mit Slb^t benebelt — ^eibrau^ umfängt une — wir

tommen in eine unnatürliche ^elt, bie un¿ mit ©ebeimniffen quält, we^e

gar (eine £öfung baben."

„Фадедеп webrft bu Ыф alfo? Фае ift bie »neue ЭД^фаштд'?"

„Фае iff fie. Hnb поф me&r. 93iel mebr, Onfel. 'ЗШег {ф m5фte

bir mфf bamit webtun — lafj т!ф bitte ba»on fфweigen."

„§or bu. QOßenn ее eine 'Sßatyrbeit iff, fo iff fte baju ba, um we^>

ju tun. ©laubff bu, iф fann пиф niá)t webren? Фи trittff in eine ebr-

wurbige ^{гфе wie in ein Canbbaue — bu erwarteft eine bübfфe, luftige

'Э'lü$liфfeif — wer »or bir brin war, bebenfff bu gar md)t."

„ЭДег »or mir brin war, iff mir аиф nià)t wiфtig, Onfel."

„So fommen wir auf baé tiefffe ©еЬгефеп unferer Seit — bie ,neue
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' wie bu fagff. ЗЬ.г »e^fet (Eure «Safer. ЗЬ.г babt baé

bie ictât »erloren."

„ilnfere 'pietaf iff anbete geworben — »ir b.aben fe md)t oerloren."

„3ofef, uMUff bu intrf) glauben machen, baft ее eine alte unb eine

neue «pietät gibt?"

„Зф »ill Ь{ф тфхЗ glauben тафеп, Oníel — baé fann iф gar

тфг. Зф refpeftiere beine Äu-фе, roeil fíe bein Äb4f>ffee ifí — {ф aber

b,abe roo anberé mein í>ixb,ffeé. Áier — bier brausen — in ber ewigen,

ипепЬИфеп 97afur. ôat ©ott ein beffereé ÄauS, ein größere^, ató biefeé?

Фег neue ©ott ober ber alte — roie bu roillft — ben wahren mein id),

ber bie engen SOÍauern beä "ЗЯе^фепдефей jerfprengt unb ben ©laubigen

bjnauéfübrt in feine бфор^пд. ¿ier blinjelt bie Sonne n\<S)t Ьигф trübe

6фе4Ьеп — b.ier fe^e {ф fie ganj. ôier ifí fein Qlltar, mit flitter ge-

fфmü(ft, roie ib,n alte 'SBeiber am Spinnrab erfmnen — i)ier finb Reifen,

auf benen roir fielen tonnen unb bie *2lrme auebreiten, nacift unb grofj, roir

<:Шenfфen, bee 6ф6pferé Ьöфffe бфор^пд!"

3ofef roar aufgeffanben — »on £etbenfфйfí erfüllt, ЬаЗ bloidje 'Slntli^

ben ОЗегдеп jugeroenbet, bie baé le^te ©lü^en ber fфeibenben ©onne trugen.

„®u fagff mir тф^, roaé {ф тф! паф^Ь1еп fönnte," i)örie er ben

Ontel, ber gebürft, mit entblößtem oaupfe bafa^, leife fagen. „Фи trägff

bein <2Beltgefü^l an ber Йи-фе »orüber — roilb unb ^alfloé. Зф trage ев

in bie Аафе hinein unb au¿ ber А4гфе roieber í>eraué. ©eläuterf, rubig.

Seine ^urjel ^at аиф mein 6()riffentum in ber freien, lebenbigen

— bu weißt ее. Зф bin roeber ein готап^фег бфгоа^ег, поф ein

fфeuer ^pfaffe geroorben. Зф ffeb.e ató <:0îenfф unter 'EÓÍenfd^en. Unb

SSJÎeiffer 'Slmmerberger, ató er oor 300 Sauren feine ^affion fфuf — niфt

in engen dauern, roie bu roä^nff, im ©unfein iff fie erffanben — рфегИф

niфt — roa¿ er ató armer 5birt mit 'ÏBeib unb Äinbern tageüber erlebte

unb litt — im »Speien' гоа^гКф — »от Sturme gefфüftelt — »on "Jetó

ju Reifen einer entlaufenen Siege паф — baé &at ^ф ifym jufammenge-

fügt in feinen Werfen. Фае ^>at рф ibm erlöff in feinen Werfen. Einfältig

№0^)1 unb oi>ne 9?ü(!f^f auf fpatere ©efфmäcfer — aber те^фИф roa^r,

unjweifel^aft! -- 3m freien war ее ja »erfommen unb »erroittert! Фгех

Sa^unberte, 3ofef! ®e mußte in ber Аи-фе bleiben. 'Seffer ber alte

'ïOîejjner, ber 50 Sabre íägliф in alle <ïBmfel îtitd)t unb ben Staub »on

SOÎeiffer 'Slmmerbergeré ©nippen гоед»^ф1 — ató ein mobemer 'ЭЗ|îenfф,

ber niфf beten íann »or ibnen, bie 97afe rümpft unb braußen ©ott fuc^t,

ob,ne ifyn je ju finben."

3ofef blieb »or bent Pfarrer fielen unb antwortete i^m niфí.

einer <3Beile erff fagte er, ob.ne рф ju »erteibigen, unb feine

Qlugen beftefen ftd> fe^nenb an bie бфпеергпеп béé SKonte 93ianco.

„^Jlit fфwebt ein ©otteebilb »or — baé Ыф beffer überzeugen würbe,

ató all meine ^orfe, Onfel. SWag (£b,riffopb, 'ÍZlmmerberger baé feine ge«

fфaffen baben — {ф fфaffe baé meine. ®ie neuen lЭDlîcnfфen, bu wirft e$

fe^en, bie neuen SOîenfcfyen werben »or meinem beten."

„ОДае willft bu bamit fagen? 5baf Ь{ф Sirant Siebenlift

auf eine — ,3bee'



©eorg AirfdjfelC: 'Sic ЗЛabonna im ewigen бфпее. 27

„Qluf feine ЗЬее — auf ben геф!еп ЭДед, auf meinen "ЗВед, Ьов

ift рфег. 2Bir Зипдеп bauen feine Äu-феп meb,r — 1афе шфг, Onfel —

fannfí bu eine &гфе anerfennen, bie unfere Seit gebaut b.at? ®iefe er-

jwungenen, {¡ЕааШфеп, bie ein Ärämer-, fein Äünffiergeift ató etwa« b^eilig

9îotwenbige« au« {1ф b,erau«ffeC[f?"

Фег °pfarrer fonnte auf biefe $rage feine Antwort ftnben. Ermutigt

fu^r Sofef fort unb nü$te feinen 6ieg au¿: „®ie Аифе, bie »i r ung

Weisen, bvaud)t niфt 3a^r£unberte, tttie ein Фот — bie ift ba, »on je^er.

Äier! 6iei> auf bie 'Serge, Onfel — h>o iff ein fo feff^er Аофайаг,

toie ber vOionte 93ianco? Œrfriegen erft »on wenigen fütynen 'Э!)îenfфen, »on

»{еНеЕфг, bie bie ^rieffer ber Sufunft ftnb —"

6iebenlift!" rief Caminaba bitter.

tüilíé entfфeiben! Soöiei ift gert)if : bie ©otteebilber ber 3u-

funft muffen auf ЗЗегдеЭДЬ^еп fielen! 5l(¿ Ärone be« ©efфaffenen! ílnb

bie ©eifter ber ЭДе^феп, aué ^{гфепепде erlöff, »erben аиф emporge-

í»oben unb »erebelt, bort b,inauf, №o ©ott »ob,nt. Зф plane — o — хф

î!iori)fe ее einem 'гЙе^феп fagen fönnen!" —

„3ofef — fag ei mir — {ф b.ör bir emft^aft ju — гф Ьеша^г e¿

wie bein <33е1фг»агег im ôerjen. ваде ее mфt bem Qlbéníeurer, ber Ыф

»ertpírrt fyat, ^inb — bu gibft bein ^3efíeé »reté — bu mufjt eé einfí bitter

bereuen. Unfennflid) wirb unfer ebelfteé Streben, wenn ее Ьигф bie

[фтифдеп finger bee 'Sitttage gegangen iff."

Фоф Sofef« 9ttunb blieb »erftegeít. ®ie 6фranfe türmte {1ф auf,

bie biefe 6tunbe ^unfci^n ibn unb ben Onfel geffetlt batte, ilein lente«

Vertrauen meb,r — ai« 'Jrembe fфritten fie wieber bem ®orf ju. Unb

(jeiitilirf) — bctuilid) wanberten im бфгеИеп bie Chiflen be« ^ünftter« immer

wieber jum SDionte *Sianco binüber. 6ie fa^en bort oben, in fdjwinbelnber

y->ö(;e, fd)ou »oQenbet ba« ^Derf, ba« ibni einft гефгдеЬеп foUte, ba« bie

'Sften^eit eribfte, mit einem fü^nen ©riff ben 6ф1е4ег »on ja^rtaufenb-

langem 3rrtum ri§. €r fa^> au« abenbrotem Reifen gleiфfam i>er»orwa^fen,

weithin ^ф!Ьаг, <2Ва^гае{феп be« Canbe«, <2ВаЬ.гзе{феп menfфíiфer ©rö^e,

bie SWabonna im ewigen вфпее.

(3ortfe$ung folgt.)
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Cubtoig ©ang^ofer in

©aé tpor fein wirfu^er 9îamc: (Sgibiué Trumpf. ОДепп tyr'é тфг

glauben wollt, fo fönnt u)r im £enggriefer &гфЬиф паф(ф1адеп. ©e

tnufj рф bcr 9îame ftnben. 3br follt аиф wijfen, in welkem 3ab.rgang.

Um baé 3abr "S^tjig lernte 4ф ben ©ibi fennen. ©amalé jaulte er ein

paar ЗаЬ.гфеп aber bie ©reinig. 'Silfo mufj feine $aufe ungefäbr um beg

9îe»olutionéjab,r im Cenggriefer &кфЬиф »er5eiфnet ffeben. ©ae war аиф

juff bte пфйде Seit, um ^¿ф ein brauéfopftgeé SOÍenfc^enerentplar in bie

ЭДеК ju fe^en. Sein <23ater war n>o^l einer »on benen, bie batnale паф

freier ЗадЬ |"фпееп unb nifyt erff lange »arteten, bié fie »on oben b,erab be=

willigt würbe. ЗДЬег biefer 93ater tytfy n id) t Trumpf, fonbern anberé.

©en Зипатеп tyatte ber ©ibi »on feiner Gutter, ünb ju bem Übernamen,

,ber llпnenfф', tarn er al¿ neunjebnjäbriger 93и^ф. ©amalé war ber

©ibi ein .ooljh^i — aber nur »on |ефе £l^r morgené biê feфé Щт

abenbé. ЭДепп bie Sonne b.inuntertaucfyen woÚíe, warf ber ©ibi bie 'Slft

aué ber ôanb unb i)olte bie unter SOÎooé unb Streu »erffedfte (8üфfe ^er=

»or. "5ünf SOÎinuten паф feфé Щг abenbé war ber 5bolîíneфt fc^on in

einen ЭДи^фи^еп »erwanbelf unb blieb ее bie feфé Щт morgené.

ЭДепп er bann am Sonntag aué bem 93ergwalb ^inunteríam in bie

&гфе, fфlief er рф aué. Hnb um baé reфt дгипЬКф beforgen ju íonnen,

|)atte er рф mit тапфег1е{ Ciffen baé |гфег^е ^Ш^феп in ber ganzen

^и-фе erobert: biфt unter bem ^anjelboben. 'Beim ^nieen unb Si^en

war ba gerabe fo »iel 9Raum, alé ber ©ibi Ьгаиф!е — Ьоф wenn er fielen

follte, mu^te er ein .oocferl' тафеп, um fein АаагЬаф »or unangenehmen

Berührungen mit ben 6ги<^фпог{е1п bee Äanjetbobene ju bebüten. ©aé

war nun |теШф nid)t ,famob' — aber baé enge 'рШ^феп b,atte ben Q3or'

teil, ba§ ber Ь,oфwürbige oerr bei ber ^rebigt nic^t fe^en fonnte, Wie

fanft ber ©ibi unter bem 6фи$ bee Äanjelbobene fd^lummerte.

£lnb ba war ее um ben ."íoafíelétag' — unb in ber Sonntagéprebigt

fфilberte ber Äoфwürbige baé graufame SOÎariprium béé beiligen Sebafrian

unb malte ben »on Afeiten bu^fpicften Ceib bee frommen ©ulbere mit

fo oiel roter "Jarbe, bafc allen gut^erjigen "îoeibéleuten »or (Erbarmen bie

klugen ju tröpfeln begannen.

„"zï^t wabr, übr фги^ЙаиЫдеп Зи&агег, wenn wür [gewöhn-

Пфеп SOîan^en une nur mit einer fleunen 97abel ^афеп, empfünben wür

fфon ben ипапфЬпа^т^еп Зфтогз. ílnb nun bäniet еиф ^unbert fpü^ige,

fáarfe 'pfeule ..."
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©er оофп>игЫде, bem ba$ ôoc^beutfi^ cine fi^wetCfreibenbe

»erurfacfyte, lte£ in ber (ЗфИЬегипд bee "SJÎartçriumé eine 'paufe eintreten

unb fpítyfe mit gerunjelter 6tirn über alte 'Setftübje b,in, ató b.ätte er

trgenb etteaé ЗЗегЬафйдее »ernommen.

„Ounbert fpü#ge, fct>arfe ^feule! ilnb bänfef еиф, wie biefe b,aib--

mfd)en <2Вегфаеифе ben fdjmb'rjb.äffen £eub Ьигфрофгеп . . ."

2lbermotó »erftummte ber ^rebiger. Unb tete ber 5Ьоф»игЬ{де, fo

porten аиф aííe ЭДпЬафидеп in ber &гфе ein lauteé бфпагфеп, baé bei

jebem Зиде mit fräftigem ©eraffel einfette, um bann »ob.ttg ju »егЬ,аифеп.

„<2Ber fфloffft benn ba (фо teieba?" 93eibem breifaфen ,fff' biefer^rage

[ф!ид ber "Pfarrer in gereфíem 3orn mit ber ^auft auf baä Äanjelgeftmfe.

€gibiue Trumpf ег»аф1е, fprang е^фго^еп oon ber 6i$banï auf —

unb ba gab'é ein ^efíigeé ©erappet unb ©е&гафе. Фепп ber ©ibi i>atte

mit feinem оаагЬаф nityt nur bie 6ги^фпог1е1 ber ^anjettonfoie grünb»

Нф befeitigt, fonbern bog gefunbe (Eifenföpfi аиф поф jur oälfte Ьигф

ben 'Sretterboben geftoÇen. ©er ptfílidje ôerr, bem ber feffe Stanbpunft

eüuao e^iittert tear, Hämmerte рф im erften вфгес! mit beiben oänben

an baé Äanjelgeftmfe; bann guate er, unter bem ©еКфег alier ЭДпЬафадеп,

Ьигф baS aufgesträubte 'ЗЗгеШг^ф auf ben »on weitem ^alfftaub über-

)>uberten ©ibi hinunter unb fagte: „ffgübiué, bu büff ein ... ein Нгте^ф!"

©er ííbername blieb bem ©ibi.

(£in 3abr паф biefer ^alftaufe teurbe er (Solbat — unb begann feine

тИНа^фе Caufba^n mit einer ЭДофе ©uníelarrefí. ©a batte i^n ein

Canbémann am 9íeírutierung¿fage ju 'ЗЕШтфеп iné ,(f»ige £гф^ geführt,

in jene Ьегиф^е Solbatenfneipe auf bem SCRarienplaij. ôier traf er mit

einem Äürafjter jufammen, ber bie felbffbeteufjte SOÎeinung äußerte: „vWi

fauft fo balb net oaner b,i' I" бо1ф eine ffolje 9Rebe »ertrug ^ф niä)t mit

bem <?b.rgeis beá Sgibiué Trumpf, (fr fфIug jur QBette einen fronen-

taler auf bie îifфplatte unb fфrie: ,,©e^ í>er, bu Caufer, bal bi trauft!"

97аШгКф traute рф ber Äüraffter. ¿m jeb.n íl^r »ormittagé begannen bie

beiben ^ampfbäb.ne biefeé jtnnlofe 6ф1иаеп, unb gegen feфЗ Styv abenbg

tag ber Äürafjier unter bem $ifct). ©ibi facfte bie beiben Äronenfaler ein,

unb teäbrenb bie Slnparfäifdjen bem ftillen Ovetrcv^manit ben ©eibbeutel

aué ber rotgeftreiften ôofe jogen, um bie »erlorene Зефе ju bejahen,

ertlärte ber ©ibi: „Safra, fo »tel 93ier, bbe maфt oan bürfti!" бргаф'^

— unb fafjte mit beiben Äänben ben unter bem 93ierfa§ ffebenben 5ropf-

ganter — unb fфtucfte baé feit bem SKorgen angefammelte ^roöfbier mit

famt ben b.unbert ertrunïenen fliegen glatt hinunter in feine b.eijjgeworbene

Geele. €r fanb поф auf eigenen <5tifjen ben ЭДед jur Äaferne. ©en

Äürafper mußten fie heimtragen, ©er Ьrauфte bann »ier "Зоофеп, bié er

ben böfen Äa^enjammer loé teurbe, unb teäre babet fфier braufgegangen.

<£ine ílnterfuфung teurbe eingeleitet, unb ber ilrmenfd) muCte eine ЭДофе

buníet brummen. 'ЭТоф jteölf 3aí>re fpäter, ala er mir bie ©efфiфte

erjagte, geriet er über biefe ,Упдегефид1еи" in einen brüüenben 3orn:

„©a rumpelft an fo an Ärippenreiter oni, ber nif »ertragt, unb ba fpirren f

bi аф1 5äg lang ein! ©u at fфaugt f aué, bö trbifфe ©red)tigïeit!

t ^eufell ©a burft unfer ôerrgott fd)o balb teteber amal aufmifфen!"
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©efreiter тофге Çgibiué Trumpf ben ^clbjug in фгапгтф mit

unb £olte ^ф »or bem <5einbe baé eiferne ^reuj unb ben SOiilita'roerbienft-

orben. Q3on biefem "5elbjug erjagte er gerne. 'ЗШег eine @е[ф1ф1е bee

beu^'franjö^en Kriege« £ätte man паф biefen бфЦЬешпдеп niфt

f$reiben bürfen. 93on ^apferteit unb ¿фпйфеп Фтдеп pflegte ber ©ibi

nie ju reben — waé »on biefer Äelbenjeit in feinem ©еЬафгте geblieben

war, bai breite рф um »ermauerte, mit бфаг^пп auegefpürte <2BeinteU'er,

um .mubelfaubere CFranjeejtnna' unb geprügelte 3ua»en. бфаЬе, baj) man

biefeS 3Bort — 3ua»en — тф! nieberfci&reiben íann, t»ie eé ber ©ibi au$-

fprucí). QBcnn er ba£ auf bie 3unge nal)in, ba fal) man glcict) ttn>ai

¿пде^еиегйфе«, etwa« wunberliф ©roteífeé unb ипд1аиЬИф Äomifфe¿.

9)îan innate [фон (афеп, bevor ber ©ibi feine l^efdbictyte поф begann.

ЭДае ber ílrmenfф bamalé in (5гапгге{ф trieb, baS nennt man mit

einem §erminu¿ ber feurigen ííiiffcc^iuépí;iíofopí)ic : ftdi aueleben! Unb

ее $atte тфй Ипюа^фетЦфее, wenn man au¿ feinen (£rjäi>lungen ben

вф1ир jog, ba§ bie 'jranjöftnnen in ben Quartierbörfern biefem über'

mutigen Äraftferl пафгапп!еп wie bie neugierigen Äinber bem 93ärenrreiber.

ЭДепп ber ©ibi erjagte, übertrieb er nur im ^u'ébrucï. 3n ber бафе

felbft blieb er ^фег bei ber "îBa^r^eit. Hnb man burfte fym glauben,

wenn er ber SSJîeinung war, bafc er anno 70 unb 71 jum 'Ииеди^ф ber

(етЬКфеп 9?affen ein (2Defentliфe¿ beigetragen i>ätte. Фоф für ben {гпт

getreuen 'Sérient ber Abenteuer, bie (fgibiué Trumpf in ^гапгге1ф erlebte,

£at bie Literatur, bie mobernfte тф! auegenommen, eine geeignete Äunjl=

form поф niфt entbedtt. ©rum mufc {ф bie emfфlägigen Jôelbentaten bei

©ibi mit E^weigen übergeben — bié auf eine. <S)ie will {ф erjäblen,

аиф auf bie ©efafcr ^)in, ba^ jte ben ©ibi für euer Urteil in eine fa^e

•ЗЗеиифШпд rürft. Фоф i^n felbft barf {ф babei nid)t fфwa$en laffen —

ba würbe waé бфопее ^erauéíommen! Cteber befфräníe 4ф т{ф auf ein

trorfeneá Referat.

®ie lebenbige ЗЛаиег war um ^)arié gejogen. ílnb baé Regiment,

bei bem ber ©ibi ftanb, lag irgenbwo »orne bran. 9^un war ее um bie

Seit, in ber man ju °parie fфon bie hatten паф tarent 97abrungewert ли

fcbaíKit begann, ©a tarnen um bie ©ämmentng unb in ber ':)rîaфt juweilen

allerlei fфeue ©eftalten îWtfфen ben ^arifer Vorwerfen berauégefфliфen,

um »on ben beutfфen 93orpofien einen "¿iffen 93rot ju erbetteln. 'SOÎit

Porten ïonnte man |гф mфt »erfiänbigen — abe; biefe 11)^фе Bewegung

ber ôanb паф bem "ЗЯипЬе, biefer ^aufíbrucí auf ben bohlen "ЗКадеп unb

biefer b.eifje ве^п^ф^ЬКс! war leiфt ju Deuten. ЭДиф für ben S^ibiui

Trumpf. Фег ^at ba woí)l ju bu^enbmalen feinen 93rotfacf auegeleert —

bei all feiner paarigen 'JBilb^ett war ber llпtlenfф immer ein guter Äerl.

?lber niфt nur oungrige tarnen ba Ьегаие(5с(фИфеп. (fe fíellten |1ф

bei ber ÇSorpoffentette аиф finbi.je uni> ur.A-rnebmungäluffige tarifer

©атфеп ein, mit beren ргаг^фег ©eroinnfr и^-г '1ф ber ©eutfàenbajj reфt

gut »ertrug. бо1ф einen 'Sefuct) erhielt Ççi^iué Trumpf einee grauen

SWorgenö, Ш er auf 93orpoften ftanb. ilnî .oa(>cenb bie ^artferin unb

ber £enggriefer рф über police unb nat;i- ч с lôei)en|at3e oerftänbigen,

i»ört ber Hrmenfä? immer ettpaé tUtppern mu fungen. 3n ©ibi re^t ft$
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btc beugter — imb feine taftenbe Älaue greift an bem 9UHÏ ber ^arifertn

«me '£afфe, bie fфn)er iff »on (Selb. Unb ba £at ber ilrmenfd> einen

feiner ,Iuffigen' (Sinfälle. ©onj ^ейпИф &olt er fein SOÍeffer £eraué unb

тпаф! einen flinfen бфтгг. ünb alé bie freunbu^e ^ariferin mit einem

fфeúmfфen ,Au revoir, monsieur !' t>auimbufd>t, fInppcr t unb ftingt ее niфt

mebr. <2Bae ba gefiungen unb geflappert &atte, baé blieb im grauen €r-

гоафеп bee $ageé bei (fgibiué Trumpf ¿uríitf.

Olle ber игте^ф biefe ©efфiфte beim oerbfeuer in ber Sagbtyütte

erjagte, regte рф in mir bie ^orat béé &ulturmenf$en.

„Tiber! ©ibi!"

„"îBaé, aber? 3e lauter Ьоа^ф ©elb gwefen!" Фа&и 1афге ber

игте^ф, bafj unter feinem fфwarjen 93art bie weisen 3ä£ne blmften.

ilnb bie Meinen ^alfenaugen blitzten in ber 'Jreube béé (frinnemé.

во ти§ ^|ф ein фифе freuen, ber im ^)farri)of ein ^ertyu^n ge>

ftoblcn i>at ! ilnb ba foil nun ber 'Pfarrer ober feine Аофт fommen unb

bem <5ифе1ет prebigen, bafj man fo n>ae niфt tun follte! Фег *5ифе

würbe roo^l genau fo breingudten, wie ber (Sgibiue Trumpf bei meinem

„Slber!".

Зф №cifj uid)t, ipaö ttyr паф biefer Oufd)iri)tc vom ilrinenfdjen galten

»erbet. ®enft i^r fcfa,^t »on ií>m, fo beïommt fein ©e^t eine Cinie,

bie ее im £eben nid)t batte. Unb »ergebt nur nid)t, baf? er trois allem

einer von ben htodpcnfoften Sungen war, bie une bamalé ftegen Ralfen.

Зф fann mir »orffeilen, wie er feuerte unb mit bem Kolben brofty! ¿nb

1ф mag mir benten, baf; fid) eine Huge ^>ariferin 1афепЬ mit bem врпф--

»ort trbftete: .C'est la guerre!'

9^аф bem S:riebenéfфluÇ »enoanbelte рф ber ©efreite (Sgibiué Trumpf

in einen <51о{$гпеф^ îlnb wenn er mфt bie langen 'ïoafferffiefel trug, bann

marine feine »ac^fenbe Sagbpaffion alle um Cenggriee gelegenen Meciere

ипрфег. Фа§ ber ©ibi ,ging', baé wußten aUe Säger. Qlber fie er-

n)ifфten i^n nie. Um biefen Зagbfфaben loé ju werben, gab ее fein anbereé

Mittel, alé ben ©ibi jum Säger gu тафеп. Зт 3ai>re 1876 würbe er

!5тдКфег 3agbgebitfe bei ber Qöartei Cali, ílnb ba erwieé рф an i^m

bie Äcpnofe bee е^гйфеп 'Serufeé. Фег £1гте^ф färbte ^ф über 9?аф1

in ber ¿aut — ein fo rafftger ^Öílbfфü$ er bieder gewefen, fo ein rafftger

Säger würbe er je|t. Феппоф mérite er, bafj |гф beim Sagbperfonal baé

^uît^trauen gegen ibn nid)t t>5Qig bcfdnind)tiiicn wollte. Фае ärgerte ben

©ibi. Unb mit 6е{т^ф1 Darrte er auf eine ©elegen^eit, bei ber er рф

im fönicdidbcn ®ienffe аиеае{фпеп fönnte. Фоф fo fleißig er аиф bei

$ag unb 9Zaфt auf ben 'Seinen war — baé erfe^nte ©tünbl, in bem ber

(fgibiue Trumpf einmal auftrumpfen wollte, ftellte рф niфt ein. Ф{е Ceng-

griefer 'SBitbbiebe wußten: ber fennt unfere бфНфе. Unb brum »e^onten

fie baé 9?eoter béé ©ibi mit tyrem <3е^ф. 9lun Ьаф1е рф ber ©ibi:

„Фа tnuafj i wilbern, anberff ge^t'é net l" Unb in einer mi^igen ЭДопЬ-

паф1 fing er über ber ©renje brüben, im 9îeoier béé Jôerjogé »on ^oburg,

einen tiroler "ЗШй^фй^еп. Феп lieferte er aber niфt in ber ointerri^ beim

АоЬи^феп 'JBitbmeifter ab, fonbern trug i&n, Wie einen А{^ф jufammen-

gefфnört, auf bem 9îuifen über bie ©renje ine ^Заре^фе Drüber unb
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bte brei Stunben hinunter паф фаИ. ®amit tyatte ber Игтеп(ф ein 9lo»um

in ber ©efфiфfe ber Sägerei gefфaffen: bafj man niфt nur auf SBilb,

fonbern аиф auf <2BiIberer »ilbern fann!

97аШгИф fafj ber ©ibi jeijt warm im Vertrauen feiner 93orgefe$ten.

ííber ber ©еюа^ггоф fcarte тапфег1е{ folgen. Фа fafj ber

ein paar <2Вофеп fpäter ju 93orberrifj in ber ßeutffube. "21m

5crt>ten ein paar tiroler оо(а{пеф!е. ®ie füöttelten ein Ы£феп,

aber fonft ganj luftig unb .»erträuli1 mit bem Säger. Фоф alé fíe

erhoben, um рф паф ber SORarenbe wteber an bte Arbeit ju тафеп, trat

einer »on tynen auf ben ©ibi ju, ^olte eine ^anbiooll ^фдедо|[епег Sinn-

fugeln aué bem oofenfacf ^eraue, ^ielt fte bem Säger »or bie 9îafe unb

fagfe 1афепЬ, alé galt' ее einen <5фег}: „бфаид on, Задег, bo <|ф bie

beinig аиф Ьсгbei!"

„во? SOÍoanfí?" 6é bliníerte bem Игте^феп in ben 'Slugen. „5)ie

»»Ц юааг'З benn пафег?"

„Äonfфt b'r oane аи^иафеп!"

©ibi tt>a^)lte lange, bié er |1ф für eine tabelloé gegoffene Äugel ent-

fфieb. „®ö ba!" fagte er КфетЬ. „®ö gfallet mer am beffen!"

„<3o таф a Äfreijl brauf, tt>oafcí>t, ba§ eé toa (35етефе1ипд geít!"

Зттег luftig, ben ,6pa^' »öllig üerfte^enb, tri^elte ©ibi mit bem

©nicEer ein fleineé Äreuj auf bie Sinniugel; unb »ä^renb er fie in bie

Äanb béé Siroleré jurücflegte, gab er tym поф 1афепЬ ben 9îat: „@eft,

£alt fei guat fyin\ ©afj b' mi net ebba faityff!"

Фег tiroler fфob bie Äugeln tmeber in ben Aofenfarf unb ftapffe

jur 5üre ^inau¿.

9?оф eí)e bie folgenbe ЭДофе »ergangen t»ar, »urbe in ber ©egenb

ber -Sbinterrifc ein S0lîenfф »ermijjt. Фай t»ar aber niфt ber ©ibi. Фег

tt>ar treujgefunb, tat in 9lu£e feinen ®ienft unb guette in ben <2Birtefruben

neugierig brein, wenn »on bem »ermijjten tiroler bie 9îebe tt»ar.

Später erjagte man j№ifфen Cenggrieé unb SOÎittennjalb, baÇ ber

5rumöf-©ibi an feinem 5balg ein feibeneé (Зфпигфеп mit einer Sinntugel

trüge, tt>ie anbere am Aale einen gefreuten SDíuítergotteébfennig tragen.
•2lber biefeé ©erebe t»ar llnfinn. Зф ^abe mit bem ©ibi ein Зафг lang

gejagt, ©abei i>atte er immer, боттег unb hinter, baé ôemb an ber

paarigen 'Sruff toeit offen, ©оф ein feibeneé бфпигфеп ^ab 4ф nie an

feinem Aals gefetyen. ЭДа^г^еН ift nur baé eine: ba^ ее immer ju böfen

^rügeleien tarn, wenn ber Игте^ф in ben <2Birteftuben mit Tirolern

jufammentraf. Seine Q3orgefe§ten mußten i^m emfфärfen: рф аиф im

(2Birté£au3 baran ju erinnern, bafj er ein Кп1дКфег .'Stornier' wäre, ber

feiner ЭДигЬе тф!в »ergeben bürfe. "îoie fe^r рф ber ílrmenfф biefe

•ЗВатипд ju Aerjen na^m, baé tonnte {ф fpäter^in mit eigenen ^ugen

gewahren.

3m Sommer 1880 lernte Еф ben ©ibi tennen. Фа шаг {ф, ju 'Sim

fang bee 'Sluguft, feit einigen klagen ató Sagbgaft in ^all. ©оф {ф Carte

nur immer mit bem 'Jörfter gejagt. 9îun fa^> eé eineé 'Slbenbé, ató »ir

»on ber °р{^фе ()eimfeí)rten, паф fфleфtem Setter aué. Феп Regentag,

ber ba ju erwarten ftanb, wollte id) benü^en, um т{ф wieber einmal au¿
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vafdHafen. ^Iber fruí) um ad)t Hí>r, ale id) ernwbfe, fllaujfe bet fd)onffe

blaue ¿ntnmel Ьигф bie Scheiben berein. <3Rit einem gefunben Sagerfludje

fubr id) aug bem 93eft unb rifj bag 'Jenffcr auf. Sin borgen toar'g,

ber bag "Slut jittern unb We <3eele bürften machte. Unb btüben, über

ben liefen ber ©иггоф, auf einem fonnbeglänjten ©raglabner beg naípen

3ägerbergeg fdjimmert ein roter "5lecf. Аофпм1Ь? 60 fpät am borgen

поф bei ber Qlefung ? ilnmögtid) ! ©ag mufj roag anbereg fein l "Jlinf wirb

bag фегпгоЬ,г »om Sapfenbrett geholt, aufgejogen unb getötet. "SBie

fäi>rf mir'é in bie ©lieber, ©a brüben fie^t ein А^ф! íínb ein

^Keiner £ebfag bin {ф nie fo fïinf in bie ôofe geíommen, wie ba=

male. £tnb im 6aue über bie Gtiege hinunter. $lber ber 'îorffer iff шф!

bahcim, 3efué SOÍaria! „£lnb feiner »on ben Sägern?"

„Щ »olí, ôerr ©öfter! ©rab iê ber Ыгте^ф einitrappt in

b'Sagerftuben!"

Зф í>atte ben ílrmenfфen поф nie gefeb.en, untóte nur, ba^ er 3agb=

ge^ilf war unb fannte feinen 9îamen.

"SJie ein 9îarr fub.r iф jur oauétür í>inuué unb rannte um bie <?<íe,

roo bie 3ägerftube lag.

„Trumpf! Srumpf! Trumpf!"

Фег ©ibi fam äug ber $üre gedrungen. "Slber ba fcatte iф feine

Seit, mir ben Угте^феп anjufeben — id) fa^> nur ben о{^ф ba brüben.

Unb fd)H>ai)fc unb beutete.

,,9Dîar' unb 3ofef! ôat ber a paar Gtangen broben!" Um ba¿ ju

fe^en, ЬгаифСе ber ©ibi fein 'Jemrob.r. ©er fab/e mit freien klugen, ob«

roob.1 e¿ big ju bem Cabner, auf bem ber Jbirfc^ roeibete, ettt»a 5tt)ölfi)unbert
•îoîeier ^inüber шаг.

3m £auffфritt jagten wir, jeber mit ber <Büфfe in ber ôanb, über

bie liefen, ©ann mit Аеифеп bag ffeile ©ebänge hinauf, gebecft Ьигф

einen 'ZBalbftreif. Зттег gitterte bie *2lngfi in mir, bajj ber &{^ф niфt

auebictte. Unb alg №ir auf jWeibunbert ©änge »or bem &u)ner tt>aren,

o^ne ben о<г(ф ju feben, begann т{ф bag lieber ju beuteln.

,rвфnaufen 6' äug!" sifфe^fe ber i^rmenfф. „£affen 6' (?b.ana

berroeil! ©er А^ф ig no bal"

„'ЗВоЬег tt>ei^t bu benn bag?"

„бфтеаеп ruar i'g! ©eí>t ja ber 'Jßinb grab b.er! ôaben ©' benn

Eoa 9îafen net?" ©er ©ibi fфnuüöerfe. „©ämpfen tuât 'r in ber Sunn!"

^ür einen "2lugenblt(f füllte mir bie Verblüffung ben fфtt)ülen *Slut=

fфlйg beg ôhfi>fieberg. ЭДаг bag ein 'ЗЯе^ф? Ober ein Sagb^unb?

ilnb пфгЕд — a(g {ф über ben 'SBalbgrat binüberguifte, ftanb ber

Siirfd) поф mitten auf bem Cabner. oatte aber bag ôaupt f¿>on auf=

geroorfen! Unb alg {ф bie 93üd>fe ^>ob, fa^ er ben Sonnenbliij auf bem

£auf unb faufte mit langen ^lud^ten ba»on. ©er 6фи§ trafyte.

„Äat 'n fфo!" fфrie ber Игте^ф. „Ш bi^l ^оаф ^abn б' 'n

©lei wearb 'g 'n reifjfjjjn!"

©rüben im 'ЗЗифепшаШ ein ©epolter unb ©еггафе — ba rollte ber

Ьигф ben ffeilen ^ßalb hinunter unb jet^lug mit ©ett)eii) unb

snonutehofio. Ш, 1. 3



34 Cubtvig Wancifjofcr : Sgibiué inimpf, bec Urmenfdp.

Cäufen bie Sweige. 3n meiner ÇÇreube begann ¿ф ein jmnlofeé kennen —

bamató war icf> »ier "ЗВофеп über bte <5ünfunbjwanjig — unb immer

riefer ^munter ging'é, immer Dinier bem оп^ф £er. Фоф erfí auf ber

<2Biefe en^te iф fyn. Фа fafj er am 'îBatbfaum, mit entîweigefфoffenem

ÇRucïgrat, ein letfee Sittern in ben aufgefiemmten 93orberläufen. <?r machte

ïeinen 03ег[иф me&r, рф »от ftledf ju jrityren, fonbern ¡fa(> т{ф mit ftoljen,

btutunterlaufenen Jätern an. Qíber waé biefer 93li<í in mir erwecfte, baé

ging nur wie ein |Шфйдег Siebel Ьигф meinen 93erfíanb. (£é war mein

erfíer £пг[ф! Hnb bie 'ЗгеиЬе »or wie Srrfmn in meinem 931UÍ. <2Bie

foil man ba benïen, ober ЬеоЬаф1еп, ober ben 93orn>urf empfinben, ba§

man jerffört? SDîir fiel тф!3 anbereé ein, até ben Задегред biefeé SDÎorgené

»oU ju тафеп unb bem ¿4г[ф mit bem ^Dîeffer ben ^ang ju geben, ©ie

klinge bli^te m ber Sonne, unb maíjrcub id) mit ber 9?еф1еп aué^oltc

jum 6to§, fct^te 4ф mit ber Cinfen ben о^ф am ©emety.

Фа ;brüttte im 'îBalb eine Stimme: „Satrament no amal! ®ie

фга^еп baoon!" Qlber im дШфеп ^ugenblidt »erging mir obren unb

<5e£en — ^1ф einen "Purzelbaum lie§ miá) ber 01г[ф über feine ©tangen

тафеп! 3m 0ufet ^örte {ф поф ben 5ball eine« 6фи|Уее. Unb ató »ф

mid) wieber ermunterte unb meine &пофеп langfam aue bem ®ra£ yi-

fammenfiaubte, lag ber Аи^ф oerenbet im 6фа«еп einer 'ЗЗифе, unb ber

©ibi ftanb »or mir unb brüllte in beigem 3orn: „Sie 9îarrenfфüppeíI Фа

"tonnen 6' »on ©tücf fagen, bajj (£ai)na ber ôirfф bie ftabtif$en Фагт

net auélaffen í>at! "SBia ïo ma benn an ои^ф, ber bo Rálbete Äraft no

£at, fo mir nif bir nif angreifen! ©aírament no amat! £lnb i waar пафег

»eranfroortte gwefen! ©aframent no amal! Фа{? b'ßeut aber allweií Jägern

müaffen, bal f ïoan ©unfï net &aben ba»on!"

Зф fфnaufte. Фег ,ebte 'ÍBeibmannáftolj' biefeé ЭДогдепв war mh

дгипЬКф Ье[фт«еп. Феп бфтег$, ber mir in alien ©etenfen brannte,

oerbtß ¿ф №o^l. -ЛЬсг )u einem £aut Ъе$ 7lMbcri>rud)e¿ fd)ioaiui {ф mi*

ЬоЛ тф1 auf, fonbern диЛе nur immer ben Urmenfcb.en an, ber fia) bie

©aUe auä ber fieber fфimöfte. ilnb fo im 3orn mu^te man ibn fe^enl

Фа fa£ er »iel fфöner au¿, ató wenn er детйШф ^te.

€r war niфt gro§, faft unter bem 9Kittelma§. 'Slber •Seine fcatte

er wie Säulen unb Oírme wie Фrefфfïegel — unb wenn er ben 'Slrm

bog ober beim ©eben bie &niee fo l;art ЬигфЬгиАе, batte man immer bie

^Jorffeüung: bai fmb eiferne ©garniere mit fefi angejogenen бфгаиЬеп.

Ф(е 6d)ulteru waren un»er^ä4tni£mäfHg breit unb UMid)ticî — }u biefen

бфиЙегп ^ätte ein ЭДе^ф gehört, um einen '53auernfфuí> поф größer

ató ber ©ibi. ф{е 95raff, an ber bau oemb immer offen ftanb, war btè

an bie oatógrube ^erauf ganj fфwarj behaart, kegelförmig ftrammten

ftd) auö ben torf)ultem bie bi(fen ¿ebnen gegen ben aató binaitf, ber ben

Keinen, fïiníbewegliфen Äopf trug, umwuftet »от fфwarjen 9îingetyaar.

Unb ber fd)roarje Q3oUbart, ber lang unb ftarr über bie 93ruft ^eraueftanb,

í>atíe etwa« ©titiftertee, etwag <!гllt»erftfфeй. ©anj merlroürbig war ba$

anjufe^en, wie biefe fcarte, fфwaräê QSartjïamme bei ber Artigen "23eweg-

iid)tcit béé {(einen ivopfeö bin unb ber flog.

ber ©ibi bei guter l'auue war, trug er ben mürb»erwitterten,
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jrotebelgelben ^ilj^ut mit ber 'Slblerfeber immer tief in bie Stirn gerürft.

ílnb ba fab man unter bem fci)№arjen ôaargewirr niфí »iel »on feinem

©efidit, ^ftnc fd)iimlc, fd)cixfe 9uife mit ипдешоЬпИф bewegten 9tüffcnt

ftad> baratté, im бфа«еп ber Äutfrempe funïelten bie Keinen, Ь.^фепЬеп

Qlugen ganj winjig — unb beim £афеп blinften bie fforfen 3al)ite weifj

aué oïl biefer 6фП)агае. ЭДаг aber ber Игте^ф wütenb — wie bamafó

vor meinem &irf(í) — bann trug er ben í>ut überé Äaar jurü(ígefфoben,

bie ©time toar 1геи>еЫе4ф, ein 9îefj »on Ыаийф gefфtt)oИenen Albern jog

ftd) fiber jebe 6d)läfe b.inauf, bie erweiterten klugen bliíjíen uñe Dotierter

<¿>taf)I, auf ben fangen brannte bie £>aut unter bem 3lnfa$ béé Carteé

wie 6фаг1аф, unb in feiner ©timme — fo laut er аиф brüllte — gitterte

immer etwaé ипЬетШф Verfunteneé.

Q3ei bem »iercctigen <3Ri$»erb.ältme 5Unfd)en <Breite unb £änge шаг

ber ®ibi allée anbere eber aU baô, n>aé man einen fd;mucfen Kerl ju

nennen »fiegt. Фоф wenn ibm bie ©aUe !оф!е, »urbe er fфЬn Ьигф bie

^iíb^eit feineé Зогпее unb Ьигф baé *2Вифйде feiner Äraft.

Фата1е, auf ber ^iefe unter bem Sägerberg, »ег[ф1ид'в mir bie

©ргафе. ílnb id) guette ben ©ibi immer an. Фег würbe erff rubiger,

Ш er mir auf grünem 93гиф bie fd)önen ©ranen béé Äirfd^eö bmbot.

©egen 10 i U; r lag meine 93eute fd)on in ber 3№ird)iammer — unb

um ben ilrmenfd)en wieber детиШф ju ftimmen, lieft id; im ЗШггвЬаив

einen Ifimer 93ier auflegen. Фег war um 5 £lbr abenbé leergetrunteñ.

"ЗЭЗЬ: ^nefen паф: ber ^örfter, ber 'ffiirt, bie 5oфter unb ber 6ob,n bee

^Dirteä, ein ©renjauffe^er unb id), wir batten jufammen — ganj еЬгПф

дегефпе1 — 23 9Jîafi getfunlen. ЭДае jum ©mer поф feblte — 37 baç-

erifфe SEJÎaÇ — í>aíte ber ©ibi für рф allein gefфlu<ft. Фа tt>ar er nun

freilíd) cicmütlid) geworben. *2lber um fcd)e iJbr (üb er feinen [daueren

Ovttáfarf mit bem |ЗВофеп»го»<ап1 auf ben Qitidel unb frteg поф bie brei

etunbeu jur l'ärd^fo.qelbüttc hinauf.

Фапп bab id) ben ganjen воттег unb £>erbfï mit ibm gejagt, bie

Crnbc 9ïooem'ber. Únb waé id) »on ü)m )u erjäblen batte, »urbe ein ЗЗиф

füllen, ^ber iá) will aué bem ©ugtbuöf biefe« ÄraftlebenS nur ein paar

Weinbeeren beraueboOrai.

ÎBir tarnen ba eine« Vormittage »on ber ф^фе jurücí unb faßen

«m 9Birtégarten, ber temen 3aun batte, aber jur ¿älfte umjogen war »on

einer îOtauer auä бфе^Ьо^, bao таппеЬоф für ben Qtnntcr aufgetlaftert

ftanb. Unb wäbrenb wir ba beim Ärug ft^en, tommt ein tiroler ^ерр4ф-

^änbler mit feinem haften, ein baumlanger, fdjwarjjoftiiier "patron, Фет

¿wintert ipaó in ben klugen, ató er ben ©ibi jtebt. Фоф er feijt {|ф yu

uni an ben "îifd), tut juerft bretffreunbttd), fängt aber bann ¿u fpöttcln

an, rebet »on 3inntugeln unb ,Kfreijtn' unb gerät in 3ßut, weil ber Hnuenfd)

fo rubig bleibt, ató wäre ber Stroler £uft für ibn. Фоф weil ber $eppicfa.-

bänblcr feine ЬеЬепШфеп 6päfie immer bicier auflegt, gucft ibn ber ©ibi

<m unb fagt: „Aalte Soíaul, bu £a<íl! 3 bin a 93iamter, ba^ b' eö

woa^t!"

„^oe bifфt?'/ Фапп tarn eine ^lufforberung, bie ibr in ©oetbe*

"ЗЗегКфтдеп naфlefen tonnt.
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Фег ©ibi 1афг. во waS griff ü)m niфt an bie (£{»re. „®elt, £uaber

mod)jit bi wieber ет(фтоафе!п?"

tiefem Сафеп gegenüber vertiert ber $ерр1фЬапЬ1ег bie 93efinmmg.

(fr parft feinen Ärug unb fфütfet bem iirmenfcfyen baé "Sier in« ©ерф!.

Фа ffetyt bcr ©ibi auf, Riefet ben triefenben out ,iurücf, unb an feinen

бф1а^еп éteint jene« Ыаийфе 9îe$. „Gaframent no amal !" SOÎit beiben

Rauften will er jugreifen — aber ba fфüttelt er ben Äopf unb brüllt :

„Via, <33rüaberl! Щ na!" — er fфleubert ben out in¿ ©rae, reifjt bie

Зорре herunter, nimmt einen %tlauf unb fpringt uñe yevrücít ein buíjenb--

mal über baé aufgeflafterte вфеЕфо!$ bin unb l)cr, fo lange, biä ü)m ber

Qltem ju {еифеп beginnt. Фапп ffctumf er {1ф mit bem leiteten gegen bie

(фшеге ЛоЦтаиег, bläft unb tcud)t unb fct)icbt unb briicft, bie bie ganje

бфе{1егЬеиде mit ©eraffel über ben ôaufen purjelt ... „<3o, 95rüaberl,

je§t bin i gredjt für bi!" ... unb pacft ben 5:ер}){ф^апЬ1ег, wirft i(>n ju

93oben unb brifфt fo grob auf u)n loé, ba^ ber "JBirt, bie QBirtin, ber

ômrêfned)t unb bie ^В4Ш1оф1ег gerannt fommen unb mit ^reífфen ju

Webren beginnen. 3cb helfe mit, unb wie wir ben fcbnaubenben ilraeimten

епЬПф Dinier bem 'Jiftb tmben, ftebt ber ^срр!фЬапЬ1ег mit таиегЬ(е1фет

©efiфt oom 'ЗЗоЬеп auf, bebt ben bunten Haften auf feinen dürfen unb

marin ^ф fфweigfam auf bie ЭДапЬегипд.

„За 'ЯЯе^ф!" fag' {ф jum ©ibi. „£aft bu ben ^Serftanb uerloren?"

£lnb bie Wirtin jetert: „Seffaé, jeffaS, bie ganje бфе^егЬеид fyut 'r

mer aufftbrucft! Фое Huuroieф!"

Qlber ber ©ibi, weil er ben $ерр{фЬ.апЬ1ег nimmer fteí>t, iff fфon

wieber ganj rubig unb fagt: „'SJfc^t nir! 3 ïlafter 'é ôolj (фо wieber

auf! 'ïBoafjf, j'earff ^>ab i mer b' 'Jßuat a wengl abtuablen muaffen.

Gunft i)ätt i bem Äerl am €nb no ebbe« toan! Unb ba b.ätt i wieber a

"Deafen »от ^orftamt friagt." Фапп fteí>t er ben З^ф an, auf bem eine

£афе fфwimmt. „вфаЬ umé 'Sier!" ílnb geí>t auf bie umgefфmiffene

ôoljmauer ju unb beginnt дети!Нф bie бфеНе aufjuflaffern. —

©n anbermal, ba wanberten wir am SOÍorgen Ьигф baé Äo^ental

Herunter паф ^all. 'Slue biefem 'îBalbtal ffeigt eine fфneibige ^Sergrippe,

ber S^arfreitergrat, ffeil unb Ьоф ing "Blau hinauf, wie паф ber бфпиг

gejogen.

linter ber ôçpnofe biefeé Ramené — 6фафе{1егдга1 — unb wie einem

тапфта! etwaé Ginnlofeé Ьигф ben Q3erfíanb fa^rí, fag' iá) jum ©ibi:

„ЭДепп ba einer auffireiten tat auf ber £eberb.ofen, bem jablet id) д1е1ф

ein paar 'ЭЛаС ^ier!"

„SßaS?" fфreit ber ilrmenfф. „Sablft ее?" <£r wirft fein 3agb-

jeug inë ©raé, ¿ut unb Зорре basu, fфwingt |гф rittlingé auf bie Gtein--

rippe, fängt ju rutfфen an — unb reitet, reitet unb reitet, bie er ba broben

für meine îlugen fo ílein würbe wie ein ÇÇlo^.

бефе gefфlagene Gtunben mufjte iф warten, bie ber £1гте^ф wieber

ïam. Slnb ju ^all im QBirtébaué mu^te {ф bie oier SWaC 'Sier bejahen

— benn ber ©ibi behauptete : ,ein paar', baé wären b.¡Offene fünfe, aber

minbeftene brei. Unb ba ging {ф ben Mittelweg. —

'Sluguft Rauften wir miteinanber in ber £агф!оде1Ьи«е. Фег
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liremant war uñé auegegangen, unb bec Präget wollte поф immer nid>t

tommen. 3m Suftanb béé èungeré pflegen bie ©renjen 5№{(феп SEftein

unb ©ein ju »e^wimmen — unb fo »ergriffen wir une an ärarialtftycm

(Stgentum, inbem tt>ir einem ©emebocf, ben id) erlegt batte, jwei b.anbgrofce

^Ubbrerftüde »on ber Snnenfeite ber 6ф1еде1 wegftibiçten. Unb berUr--

теп[ф, ber {гф niфt übel aufé Аофеп »erftanb, maфte [ефе ,Äarmmabtn'

braue. <33iere »erfpciffen wir; bie jWei übrigen tarnen iné Svdlevtod), um

am folgenben 90íorgen alé 'Jrübftticf ju bienen. 3n ber 9^t aber tarn

ber Präger mit bem ^rooiant. (fine ЗВофе footer, alé wir eineé 9^аф'

mittagé »or bem Slbmarfd) bie &ütte fauber таф(еп, l)ör ich im Adler

1оф ben ©ibi fфreien: „SÓÍar' anb Sofef! Фа fan ja no bö jwoa Äarmi--

nabln!" Qluf bem ooljteller bringt er fte ^ergetragen — unb fte waren

oon gut genährten 9)ïabcit ganj lebenbig.

„«Pfui Teufel! ôinaué!"

„Щ, woé! 3¿ no allweil a ffleifd)! Фа waar oft oaner frol;

brum!" богаф'й, wiáelte bie .Äarminabln' mitfamt ii>rem fetten Ceben

fc^munjelnb in ein Seitungeblatt unb ging aue ber 6tube.

%n *2lbenb, alé (d)on bie blaue Фаттешпд um bie ОЗегдс träumte,

tarnen wir auf bem âeimweg an einer iSüterbütte vorüber, Ьигф beren

'Sattenwerl ein roter бфет íierauégloftete.

„вфаидп mer eint!" fagt ber ©ibi. „Фа ton i an ber ©luat met

aníenten!"

TBir traten in bie &ütte. Unb wo 5ïol;len glühen, fegt man {?ф

gerne nieber. 60 faßen wir unb fd>wa$tcn. 3n ber buntten (fcíc í)intet

bem âerb war etwaé âaarigeé unb 'plumpeé, baé jïd) trag bewegte unb

mit bem Tlfem raffelte wie ein <23är im ^Binte^laf.

Фа fagte ber ©ibi: „ôanél? SOtogft a ^leif^?"

„Щ wott! 60 ebbeé mog i allwei!" flang ее aus ber bunflen (fäe.

Фег ilrmetifd) nabm aue feinem Ovurffarf ein in 3eitung£papier ge-

toicEeltee 'pacferl.

Зф begriff — ber (£fel fфüttelte unb jagte пи'ф — aber bie 9îeugier

í)iett mid) fefí; id) wollte ben 93ïoinetTt nifyt »erfäumen, in bem ber ©ibi

ï»en Фап! feiner fфenfenben "Sarm^erjigfeit an ben Äoöf béfame.

3n aller ©emfitärulje, gan; emft, begann ber Hrmenfd) bie £ebene-

9efAiÄic eineé ®emébo¿(eé ju erjagten, ben er im »erwiesenen £>erbft

unter bem ,£uberer ©wänb' erlegt ^atte. ®abci rafri^elte in ber bunflen

€cfe baé Seitungeöaöier. Unb wäi»renb ber ©ibi erjagt, wie ber SSorf

bie ©aie )u treiben begann, fagt ber ôanél: „âerrgott! Зв böe aber mürb!

laaft oam ferm über b' Ringer abi."

„@elt, 90cannbetc? 6o ebbeé ©uaté í)ofí im L'cbcu no nia berwufd>eu?"

Unb ber ©ibi erjagt: „9b alfo, unb wia ber Qiorf bie ©оав fo

unter ber ЭДапЬ Antreibt unb in fünf Minuten breimal ftellt . . ."

91u£ ber bunflen fr'de borte man immer wieber ein leifee &naäen,

trie wenn ein 95ub auf grüne 6гафеЙ>еегеп bei^t. Unb bann fragt ber

„'ЗВае mua^ benn bbe fein, waé i ba allweil berbei^?"

ba fan <3Beimberln brin."
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„©elf, ja! £ab mer'« aa (фо benft! <2Beil'e gor o fo füafjelet!"

SOÎit einem Sprung fub.r 4ф jur oütte bjnaue.

Olle mir ber ©ibi паф einer <2öeile in ber ©unfetyeit пафгат, fagte

er: „бфаидп S', fo ïo ma oft oam "ЭЛе^феп a <5reib тафеп! "Jreiti

b.at alle feine jn>oa Seifen . . . aber bat oaner blofj bie guate fiefy ..." --

©nee ЭТафтпЧаде, in ben fфшütfíen ôunbétagen, tagen tt>ir in ber

3agbb,ütte auf bem ôeufreifïer unb Dielten Sieffa. 3)ie ©tut béé

unb bie ЗЛиаеп quälten une — SOÍucfen »on allerlei Sitten.

„Фи, ©ibi!"

„'Zßeijjt bu, baé iff ja munberfájon ... bie 3agb, fo ben ganjen

©ommer . . . aber тапфта! mi^te man Ьоф ein biffert

»erffanb т4ф д1е{ф. ©enn аиф ber llrmenfф war bem en>ig

еп niфf feinb, baé uñé í>inanjie^t. б{ф b.atb im ôeubetf auf-

пф1епЬ, tat er feinen eieblingäffacty : „Saframent no amat! Sefjt böe i*

gfpafjt! ©rab fyab i aa bran benft!" (Sine ЭДеЯе furnierte er »or рф ^in.

Фапп beïannte er mit rü^renber Offenheit: „Фа^ mer ba bei uñé umananber

lauter Ше auf bie Sennhütten ^aben, ba bin fei i bran fфulb! Ф5

"ЗЗаиегп laffen foa Sunge nimmer aufft." lieber ffubierfe er unb biett bie

feuфt ^фп>1ттепЬеп 'Иидеп auf ben grellen Sonnenflecf beé 'JenfíerS ge-

riфtet. ilnb fd)lançi bie ЗДгте um bie aufgesogenen ^nie. „Saframent

no amal!" 3e$t fab, er т{ф an, mit fфmunjetnbem ©ejwiníer. „So!

©tei überm 93erg ba brent, ba n>u§t i an Qllm. Sieben oütten ffengan

beinanb aufm fфönffen ^lerf. Unb jteben Sennerinna! SOiubelmollefe

'ïïîeibébilber! ílnb oane fäuberer tt)ia bie anber! . . . Saframent noamat!"

€r ffieÇ т{ф mit bem (Ellbogen an. „ЭДаЗ moanen S'? Springa mer

ummi, morgen in ber "ЗгиаЬ.?"

„"Sîie weif b.aben №ir benn ba ^inüber?"

„Щ tt>o«! So a Äa^enfprüngl!"

„9^a ja, aber . . . ba brüben lernt 1ф Ьоф niemanb?"

„93al (Éab,na i refommanbier!"

Sef^t tonnten nur fфlafen, fro§ oi^e unb Surfen!

(5rü^ um jwei H^r weifte т{ф ber ©ibi. „3'earff тафеп mer unfer

°Р^ф! Фег (£arnff ge^t atlweil für. Unb bal mer um "2^fe maxieren,

fumma mer aUroeil no frua^ gnuag ummi."

©n ttmnbewoller borgen rtmr'é. Фоф in ber milben &üb.le fфten

alteé grüne Ceben fфon ju jiffern [»or ben ©tuten, bie ber $ag »ieber

bringen ftürbe. <£e gab an biefem 9ftorgen mein- ju fri)ancn até $u jagen.

Фепп baé SOBilb begann |1ф fфon ju »erliefen, até ber erffe Sonnen--

glanj bie (Bergf»i$en anleuchtete.

„ôeut bibeut'é une niy!" fagte ber ©ibi um balb Sieben. „3 moan,

mter maxieren glei!"

Зф nicfte.

So begannen wir bie <3Banberung, ber ©ibi mit ^>e|enben 6фг4«еп

»oraué, {ф Dinier fym brein. ©ne ôi^e fam, baÇ »ф erff bie Зорре unb

bann bie 'Sßeffe í»eruníerjog unb in ben 9?ucffacf ffoü^e. Unb immer rann
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ein ©ejtcfer »on beifjen îroofen über Stirn unb SOBangen, über ben

unb über ben 9?ürfen. Unb feine 6trafje! 9hir ein fc^Iei^ter 'Juf

bolb über ©erMl, balb über "SBurjelwerf ! Unb immer hinauf unb b,inunter,

hinauf unb hinunter!

©egen elf Ityr fagte id): „Фп! ЗШе lang beuert benn bei bir ein

r 1аф1е. „3et>t b,aben tner'S balb!" Qlber аиф u)m war eé b,eifj

geworben unter bem jwiebelgelben out. „Saframent no amal!" (£r wifфte

mit ber "Jaujï über bie Stirne.

oinauf unb ^munter! Unb wieber hinauf, fo fteil, bafj i$ »or 3n=

grimm über meine Örrfdjööfung ju finden begann. 3eber ^aben ftebte mir

na^ am £eib. Unb bie 6onne brannte auf bie (Steine b,er, bafj allée

waberte in ber £uft. 3n bem nieberen £atfфengefrrüp^J feine ^lodfe »on

бфаШп! ^irgenbé ein tropfen 9Eöaffer, nirgenbé ein £aut, fein 93ogel>

ruf — тф«, тф«, тф!в, tt>aé an ßeben i»ätte benfen laffen. 'îllle«,

roaô lebte, fd)ien »erfфmaфtet in biefer бфгоШе. îlnb ber |)aríe 6tein=

boben glutete, ba§ mir bie бфиЬ.fohlen \)u$ würben. 3n bie Äitye fonnte

{ф nimmer flauen — fo blenbete ber gleifjenbe Sonnengtanj, ber über bie

roeifjen Äalfffeinwänbe auégefфüttet lag. Зф mufjte immer mit gefenftem

,4'opf unb l)u((ífiefd)loífetten Шидеп де^еп.

um ein Щ* fagte 4ф: „©ibi! 3e$t leg {ф т{ф ^in unb ffeb.e nimmer

auf »or 9гаф1!"

„6aframent no amal! Ф5 paar ©torüngln bié ba auffi wearn 6'

по Ьегтафеп! *33on broben |1еф1 та bb fieben Äütten fфo!"

„Wa alfo! 3n ©otteenamen!"

Olle Wir ben fahlen ©rat erreiфten, beutete ber ©ibi: „Фа fdiaugn 6'

Фа í>aben mer je^t bö fîeben Äütten »or ber 97afen!"i

Зф foab.te mit meinen brennenben ЭДидеп in bie 5:iefe. Steingeröll,

über bem bie oifje flimmerte unb wogte! Фапп halber unb *2ßälber!

ilnb in ber 'Jeme ein graublauer ®unft!

„ЗДо benn, ©ibi?"

„За fan 6' benn blinb? Фа liegen f ja glei, bö Äütten . |. glei

ba braufjf, wo b' 6unn a fo nebelet!"

Зф fфwieg. ílnb wifфte mit bem naffen 5afфentuф über ©ерф!

unb Aale. Unb atmete auf — nur weil eg bergab ging! 9?аф einer

falben 6tunbe erreiфten wir ben erfïen (5iфtênfíreif. <ЗBalbfфatten! Фи

wunberfame ÄЬftliфfeií! ^Eßie ein 'Beraufd^ter taumelte ia) Ьигф biefeé

Щ\е ©run. €ine Quelle! ílnb ein $runf, fo gierig, bafj e$ Hunferte im

leeren SDiagen! Unb je$t ein 93аф! Qiä) wafфen fönnen! €in ÇuÇbab

nehmen! 'ЗШе »iel ^еггКфе 9íeÍ8e, wie »iel namenlofe 6ü^igfeiten Ьоф

ba« £eben hat!
•2lber ber ©ibi fh^te: „Saframent no amal! 60 »ertragen mer bie

beffeSeit! ^Sal mer une net tummeln, Ье«»^феп mer foane nimmer! Фо

mtiaffen aufn 'ílbenb ib,r 93ie^ eintreiben!"

^Ba¿ {ф mir bei biefer 9Dîa^nung baфte/ »e^wieg {ф »or bem

©ibi. Unb fфnürte o^ne Uebereilung meine 6фиЬ.е wieber ju, bie {ф jur

51bfüi>lung in ben 'ЗЗаф geftellf i)atte.
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©egen oier Utyr пафтпЧаде erreidneu unr bie "?llm mit ben fteben

.ôutten. Unb al¿ 1ф пйф in ber Canbfd)aft orientierte, marine id) tie

(£ntbe(íung, bajj wir Ьигф brei Oberförffereien ЬигфдегсапЬеЛ mären. Seit

jwei Щи morgené auf ben deinen! Oln einem [о!феп $ag! "Sei biefer

fengenben ©lutl Q3ieräeb,n Stunben b,atte ber ,Äa$enfprung' béé (ïgibiué

Trumpf gebauert. 3n тее1фег ©emütéoerfaffung 4ф roar, baa tonnt ú)r

cud) beuten!

Фоф ber Угтеп[ф beutelte |^ф in (фтип5е(пЬет Q3ergnügen „3e$t

paffen 6' aber auf!" ¿r gab mir fфäfernb mit ber 'Jauft einen °puff in

bie Seite unb (pacerte auf bie erffe »on ben fteben oütten ju. „®a brin,

ba b,aben mer gtei bie fäuberfte oon alie! За! Unb 9>îbferl Çoafft f. Фо

fíat вфта1а an ber Carien! 93ei ber, ba bleiben в'! 3 fфaug mer пафег

{фо um ebbeé!"

<2Шг traten in bie Aütte.

„©rüafj ©ott, ß« 3n>oa!" fagte ba¿ 9îoferl, ba« beim Äerb ftanD

unb bie blaue вфиг}е herunternahm — ein birfee, fфtt)arj^)aarigeé 'JBeibe--

bilb mit fnallroten ЭДапдеп, beren Äaut oon ^roff unb .SbiíK aufgefprungen

unb ЬШиПф geäbert war wie bie 9îafe eineé iöeinbeifjerä. Фае ©ewiét

biefer ^olben ^Beib^ïeit burfte man gut auf jwei Beniner fфä$en. ЭДепп

baé 9?o"ferl |1ф in Bewegung fe$te, gingen bie тафадеп ¿üften auf unb

nieber glcid) einer fd)ioevcu 6d)autcl. Unb beim Qlnblicf be¿ ilnuenfitín

laфte biefe oollerblüí>te 9îofe, wie ein Апеф1 meine« QSateré immer ju

1афеп pflegte, wenn bie Ceberfnöbel aufgetragen würben.

Фег ©ibi begann аиф д1е{ф feine luftigen Lebensarten ju тафеп,

bie baé 9îoferl niфt úngeme su b^ören fфien.

Зф legte mjwifфen mein Sagbjeug ab. Фапп fterfte Еф ben Äopf

in einen QSßafferfübel, rieb baé ôaar mit ber Зорре troden, lie§ т{ф «tf

ben ôerbranb nieber unb ftrectte (angfam bie 'Seine — feb,r langfam.

^äi>renb {ф mir eine Sigarette anjünbete, ging baé Oîoferl jum

Brunnen, um frifdjee Gaffer ju b^olen — „ber ¿err hint ebba no oané

Ьгаифеп!" ©ibi tappte 1афепЬ Dinier biefen jwei fd)aitfolubcn 3cnt"ern

í>er unb jwinferte mir юоп ber $ure mit wo^lwollenber ©onnermiene ju.

Qrauf?en I)i5rtc id) bie betben wifpern.

Unb ató baé 9?5ferl ben Äübel mit bem ^феп <2Baffer in bie 6enn=

ftubc Ьгафте, fat) mid) baé gute 3)ing balb verlegen unb balb prüfent) an

unb fagte: „3e$t muafj i auffi auf b' Eeiten unb 'é Ч$\е\) eintreiben. ®eb,tó

ebba mit?" ©te fa^ nur пн'ф an, fügte aber jögernb bei: „Oeé jrooa?"

^иф ber ©ibi fab, т{ф an. „itto alfo?" Unb inapte baju eine

£>anbbewegung wie eine iïLn-l)iu, wenn fie вфаит fd)läi]t.

„Зф baníe! 91ет! ®eí)t nur ... be jwoa! Зф lege 1тф fфlafen!"

Фае ©е^фт, bag ber Urmenfф maфfe, íann {ф nify fфilbern. ©<"Ч

fpraфll^в war er. Unb fфüttelte immer ben Äopf, wäi)renb er bjnter bem

9Röferl jur §üre ^inaueging — um baá QSieb, einjutreiben.

4in ber ^üre, bie »on aujjen jugebrücft würbe, flapperte wa«.

4ф ad)tefe nimmer barauf, fonbern ri^ fo flint wie тодЦф meine

Drunter, um ben <2Bafferfäbel über meinen Vacíen auéjuleeren.

(иф!е Еф eine 9îub,effatt für meine mürben £!пофеп. Suerft probierte
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in bcr Äammer, im Äreiffer ber Gennerin. *2lber in biefe muffige Geegraé-

marrare waren £офег unb Sbitylungen eingebrüdt, in benen ftc^ meine ettuae

Derberen formen rnd)t bctjaglid) fällten. £lnb in bem engen <23гег1егое^ф1ад

bunftete eine oi$e, um »errücft ju »erben. Зф fprang nneber auf unb legte

mich in ber Gennftube platt auf ben Cetymboben. "2lber fainu n>ar iri) ein

gefc^lafen, ba »ecften т{ф bie fliegen unb 6фпа1°еп »ieber, bie гтф ju

Vumberteu mit £оф|тдепЬеп ïoimi umfumften unb fo gierig auf mid) ein*

flogen, ató fatten fte, beim 9?öferl an fette Äoft gewöhnt, nun рИ$Кф

@е(фтаа an einem mageren Riffen gefunben.

Qlber brausen toar ja ber ЗДЬепЬ nal) — ba mufjte Ьоф irgenbwo

ein fityteä ^ОДфеп ju finben feinl Зф futyr in bie Kleiber, ilnb nun

faut eine иеЬегга[фипд — ber Игте^ф unb baé 9îi5feri Ratten oon au^en

bie í£üre »erfperrt, um meinen fü^en 6ф1иттег »or Gtörungen ju bt*

reabren. 93ei biefer te" ntbectuncj befiel mid) ettt>a£, bae ber !-Sobfuü)t äbnctie.

"ilbcr [фНс|}Иф gcn>öl;nt jtd) ber 9Леп(ф an alteé, аиф an bie fd^tpüle

Äammer, bie паф bem 'Tvöferl buftete, an fumfenbe fliegen unb Gd)iiaton.

um mir bie Seit ju »ertreiben, na£m {ф mein ^ernro^r, fe^te пи'ф an bae

Heine ^enfter unb begann ben ЗЗегд^апд, ber ba brüben in ber ^Ibcnbvötc

vor mir aufftieg, паф £>офп>1(Ь unb (Semfen ab,yifud)cn, iltib ша'(>гепЬ ¡ф

bae vvenirobr fo í)ín unb i)cr gleiten laffe, fommt mir plöftlid) ettvaé '?Jîcvt

würbigeé ing ©la¿ — ettoaé SWerftoürbigeé, baé {ф nify д1е{ф ertannte,

tpeit c¿ t>on einer te'rlenffaubc überfd)attet toar. —

(fine Gtunbe fpatcr, ató ей frí)ou 511 frfjummern anfing, näherte ftd)

ber Aüttc ein fauftcö ©eläut, baé mit fünf ^önen ju einem ЗШогЬ in

íDíoll geftimmt »ar — bie ©locfen ber Äü^e, bie ba eingetrieben »urben !

Фапп nebenan im Gtall ein ofcrenbetäubenbee ©ebimmel.

%г ber 5üre raffelte tt>a$. Unb baé 9îoferl tarn mit bem Игте^феп

in bie Grube. C)ie beiben fprad>cn vom QBcttcr, unb ber ®ibi fdjwor bei

allen aeiligen, baft её morgen n>ieber ben fd^öufien $ag geben unirbc, mit

.flamcnapcveui' jbimmel — bae foUte l;cifjen : nid) t mit bem f Icinftcn Tßölf --

lein im 73lau!

0ай Oxöfcrl fing ju {офеп an. ilber ber ^ungrig geworbene ïlv--

menfф tpoUte »ortoeg einen 93iffen 33rot ^aben. ф{е Gennerin legte tym

ben fd)iüarjeu i'aib auf bie liant, unb ber 0Mb i griff паф feiner 3?ïc||ev-

tafAc. „Gaframent no amal! ЭДо í>ab i benn mein ©nicfer?"

Фа fagfe {ф: „Фег iff bir broben bei ber (frlenffaube aué ber £>ofe

gefatten."

Фа« Ovbferl breite langfam bao fnallrote Oîcfid)! aber bie Gdmltev.

Unb ber Urmcnfd) [al) inid) an, ató (»arte er Gorge um meinen 33erftanb.

„3л Gairament no amal! ЭДо^ег »iffen G* benn böe?"

„"JBeit {ф'в mit bem 'perföeftiö gefe^en ^abe."

Unter grillenbem 6d)ra unb mit einer Tvlmttwt, bie id) biefen jtoei

Senrnern gar тф! jugetraut í>atte, faufte bai 9?o"ferl jur ^üre í>inaué.

Фег ®ibi aber ftellte ftd) breitfpurig vor mid) bin, ftemmte bie Raufte in

bie oüften unb Ьгаф in fein brüllenbe* Сафеп aué. „Gaframent no
amal! Фо biaben G' aber guat bern)ufфen!u

ff« »urbe fmfter. "iHber baé 9\öferl lie^ рф nimmer blirfen. Фег
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ging, um baé SCRäbel ,jur Vernunft' ju bringen; Ьоф íam er

aUein jurüd „©öS Ьат{[фе £uaber ge^t nimmer eini! îftet um а ®(ф!о{Н"

Um für ba$ CRöferl bie £uft wieber rein ju тафеп, entfфlof^ ¿ф

тгф, поф bie 6tunbe bis jum ©orf Cinunterjuwanbern. ©er ©ibi wollte

т{ф wobl bereben, meine 9îu£ in einer ber (ефе anberen Äütten §u (ифеп.

Slber {ф (фагееЙе епегд{(ф ben Äopf.

„So fan aber aa fd)o fo а 5boafliger!" meinte ber ilrmenfty »er*

broffen. Unb ató 4ф ^inauén?anberte in bie fülle, [фшШе 9(îaфt, in ber

bie Sterne rubig funfelten, fagte er: „«ЗЛаг^фЕегеп б' nur berroeil »orauë !

3 muafj mein ©nirfer по ^афеп. 6aframent no amal! ©en lajj i net

ba^int, net umé 93erreden!"

31m anberen borgen, gegen 9 ííbr, íam er brunten im "SBirté^aué

angerücft.

„60 lang Çaft bu |ифеп muffen?"

„Щ na! SÓÍein ©nirfer fyob i glei wieber gí)abt. ^Iber in bie anbern

feф¿ ¿arten fyab i no a bi£l íioamgarten müaffen. 3 la§ Dinier meiner

net gern a QSileibigung jrucf . . . fo "ffieibebilber, bö fan oft empfmble . . .

ba £oa£t'e пафег glei: ее шааг oaner s'ffolj!"

Statt ju 1афеп, gurfte 4ф in Sorge jum ,fïamena|)eren' ôhnmel

binauf, an bem bie Sonne brannte, ba£ grünten über allen Steinen fфon

bie £ufï ju flimmern begann.

llnb 15 Stunben паф ôaufe! 'Sluf unb nieber, auf unb nieber, auf

unb nieber I

©egen Sftitten^t, mit talergrofjen Olafen unter ben Sollen, tarn

ich Ijciiu паф 'лай. ilnb inufifc ad)t ^age lang auf alle 3agb »er^icbtcn.

Фег ^örfter fragte : „ОДае i« benn mit'm Äerrn ©öfter?"

„SOiei'," 1аф1е ber £^rmenfф, „niç aué^alten tuat 'r ^alt!

aUwei Södeln tragen muafj, ffatt ba^ 'r narfet ehn^lupft in b'

So a Stobtgwof, fo a jaartlee!"

„ôabté a grobe °pi^ gn^t?"

„9îef amal! 3l bi^l auf 9?eferajion fammer gwefen, unb ba tyat'S

ea^m en ôamur beríeit. tatuarle, unb bal ber 'ЗЯе^ф íoan 6фп>ипд

fyat, ma^iert 'r fe fфleфt.''

©iefeé 3№iegefpräф, ЬаЗ {ф Ьигф bie 'íüre mifan^brte, gab mir

meine gute L'aune wieber. Qlber feit bamató befomme tro immer einen

^eiligen 5фгеЛ, fo oft id) einen Säger baé "Sßftrtlein ,Äa$enfprüngl' fagen

3n ber folgenben <2Вофе ftiegen wir wieber jur £агф!одеЦ>иЯе ^m«

auf. ilnb wä^renb wir auf raubem °pfab bie бфигфаШе unter bem

,£uberer ©wänb' überreifen, merte {ф, ba^ mit bem Игте^феп irgenb

waé loé iff. (£r blinjelt immer fo fonberbar über baé 'Bergge^änge i»in,

fфmun8e^t fo merfwürbig unb ma<^t ипд1аиЬИф »ergnügte Sфweiné-

аиде1феп.

„©ibi? <2ßa« iff benn?"

„ЭДае foU benn fein? 9ttr! Щ na! ©ar nir!"

3lber biefeé ge^eimniéooUe ©ejwinfer in feinem ©eftфt wirb immer

fibeler. "-Яоф ein paarmal frage {ф unb befomme immer bie дШфе îlntwort.
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„^îir,! ©or nif!"

„®ibi! Зф weift Ьоф, baft bu lügjt!"

<£r 1афге, aie b,ätte 4ф irgenb etwa« wab.nfmnig &omtf$e6 gefagt.

9}аф fnntbert (2d)vtffcn blieb er äug eigenem Eintrieb fielen, fal)

в ппф mit feinen Heinen <33li$augen an, teerte in ©íücffeíigteit wie ein

fanft (8ef(b,wipfter unb winfte mir mit einer КпЬКф grote£fen "Ringer-

• bemegung. „Äummen 6'! 3 joag (ïabna ebbeé!" Зттег öor рф b.in*

b fubernb frteg er über baé ©eröll hinauf, am 9îanb eine« Steingrabené, ber

; b^atb mit фе1^фи« angefüöt war. 3e$t blieb er ffe^en, fpäi>te (фтище1пЬ

s- паф elicit leiten, lieft pel) auf bie &nie triebet-, unb mit (;cimltd) ftbelem

©е(фй(1ег, wie man einen luftigen АпаЬе^а:е{ф beginnt, fo fing er an, in

i bem ©raben bie ^etóbrocten beifeite ju räumen.

„Фа!" вет ©ейфег erfticfte i^m faft bie Stimme, „бфаидп Q'

eini!"

t Зф beugte т1ф nieber. 3n bem <5etófфutt lag eine оЬЬДипд offen,

i wie ein grofter ^ифеЬаи. Фоф ató {ф í»ineinfpaí>íe, fubr iá) е^фгоаеп

$uru<f — in bem ®uníel ba brinnen flimmerte baé weifte (¿feiert einer

Cür meinen вфгеа (»arte ber ©ibi feine klugen, (fr КфеЛе unb

fфma$te öor Vergnügen, »¿фгепЬ er ba¿ bunfle ?еШоф mit 6teinbro(íen

roieber fortlief) vermauerte. £lnb jebe« ^Oort, ba« er fpradi, war begleitet

oon einem balb unterbrä<ften Сафеп: „Феп bab i, bobo^o^o, ba broben

abigfфoffen oom ©rat ! oebeb.eb.e ! Äoan SOiaunffer ^at 'r nimmer дтафг,

unb, ^oi>obobo, wie er bringlegen i« im ©raben, beb,eb.eb.e, ba b.ab i a

Stoanlawin brüber abilaffen ! âobobobo ! Феп finbt net amal unfer oerr-

gott am jüngften Sag! oib,ib,u)i!" Sr ЬгиЛе bie Raufte öor fein ©е«фег

unb fфüttelte ^ф in ftbeler "ïïBobtigfeit.

'SDÎir rann ein falter бфаиег über ben 9îucfen. 'Slber iф í»abe Ьигф

fünfunbjwanjig За^ге niemals wieber im ©ерф1 eine« ЭДе^феп ^1ф

einen leuфtenben QIu«bru(í oon <33ebagen, Q3e^mi$tí>eit unb fd^attenlofer

"5reube gefe^en, wie bamalé im ©ерфге béé ¿gibiué Trumpf.

£lnb ba foil nun unfereinä, mit ^lato, 'paulue unb ®oeti>e in oerj

unb Äopf, ^1ф ein eifenft^igeé unb fíaí)lgemuéfelteé Ejemplar ber

вфЬо^пд facieren ! Фег 9îamenlofe, ben ber ©ibi oom ©rat ber Cuberer

<2öänbe fait i>erunte^oft — vnelloidn war'« ber Оо15гпеф1 mit ber 3inn-

fugel unb bem ,$freijl'? — biefer 97amenlofe war ein QBilbbieb, ein

(5фаЬеп für baé 9^eoier, eine fфleiфenbe ©efab.r für baé £eben ber Säger.

®ut! 'Slber er war Ьоф аиф ein ':IDlîenfф! £lnb ba¿ ifí bem ©ibi niemals

eingefallen. Фег í>atte nur feine ,bamij^e 'Jreib', fo oft er unter bem

;£uberer ©Wänb' über bie Sd)uttb.albe monierte unb КфегпЬ hinauf•

blinjelte ,vt bem ^elSgeröll im eteingraben.

£lnb ba fü^te 4ф wieber, baft ibr ben Urmenfфen niфt febt, wie

er war. Зф b.atte tyn lieb. *2Iber wenn {ф ib.n fc^ilbere, fann 4ф nur

fagen, wie er auSfui», nur erjagen, waé er tat. Фоф ее febjf babei ber

tobenbe ^>и1^ф1ад, ber in feinem Ceben war. Um ganj ju oerffe|»en, baft

{ф паф einem 93ierteljab.r^unbert поф mit ^reube an ben ©ibi beute,

Raffet i|»r ibn fe^en muffen, im 6tablbtlb feiner &raft, mit bem jurücfge
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fct)obenen out unt> mit bem bläulichen 9îet> an ben Sd)iäfen, in bie|

»errücften <3ci>önl)eit feineé Зогпее!

Unb bann fein wilber, игтеп(фНфег $ob! (fin §:ob, bei bernia) n

fagte: fo unb тф! anbete mufjte ber (Egibiue Trumpf fein Ceben enbe

©a tt>ar er gegen (Enbe ber оффдег 3a£re паф <23artboU>mä »erfe

worben, in jene einfame Partei am Äönigefee.

©nee Sonntage, alé |1ф ber frrenge hinter fфon junt 'Jrübjal

wenben wollte, war ber ©ibi ,auf 9îeferajion' in <23егфгеЗдаЬеп braufi<

unb fd)hicíte vergnügt fein geroobnteä Quantum, fo an bie jnmnjig ?Dîa;

42lm ílbenb fei>te er fidi поф }u ^öntgefee vier Gtunben keim £*if

meiffer in ber бфюетте fefí. Um (30ййегпаф1 wollte er über ben gi

frorenen бее паф 93artbolomä bineinwanbern. Фае oetfuc^fen fte ify

auéjureben — feit brei ^agen, bis jutn 90iorgen béé Sonntage, fcatíe b<

^öbn geblafen, baé (Eté war t>on breiten 'Srageln bu^riffen, unb überal

quoll fфon baé QîBaffer beraué. Qlber ber ©ibi in feinem Äraftaefüii

meinte 1афепЬ: „93in i aufjtfemma, tumm i eini aa! Unb Impfen (on

no atlwei." ©abei maфíe er, mit ben fünfunbjwanjig SOÎa^ im SEftogen,

einen ^фЬоЬеп Gprung. Unb wanberte loé in ber ffillen ^гиЬКпдепаф!.
•21m Borgen, alé ber игте^ф ju 'Sartbolomä niфt eingetroffen

war, ftellte ber ^örfter am Ufer ben ФиЬие auf unb fab im ЭДеф

brausen auf einer Stelle, fo grofj wie eine grofje 9£ßiefe, baé (Ш in

бфегЬеп с)С1"ф1лс1сп.

'ЗВеЬег in 'Sartbolomä, поф in ben ooljerbütten am Ufer, поф w

^önigefee batte man in ber füllen 'Эíîaфí einen бфге{ oernommen. Ф«

Urmenfф unb um oilfe fфreien? Q^ein!

Stumm ^atte Sgibiue Trumpf feine le^te Arbeit getan. Olle et №

деЬгофеп, war er oennutitcb nüchtern geworben. Unb ^afte mit

Aufgebot feiner eifernen Äraff рф ju reiten оефф1. Qlber jebe б

auf bie er |хф í)inauffфwang, Ьгаф wieber mit ibm hinunter. Зшшег

wieber tauфte er auf unb Hämmerte <1ф mit jä^er Äraff an baé Ceben.

Sein ímt fd)wamm wobl im 'îBaffer ober war untere (£ie geraten — №

ionnte er nimmer $игисг|ф{еЬеп über bie Stirne — Ьоф an ben 5ф1«(еп

wuфfen i^m рфег »or Зогп bie ЬШиИфеп 9îet$e. „Saframent no amal!"

€r griff unb lupfte, fanf unb fcob рф, unb ^егЬгаф in weitem Umfrei«

mit feinen Änieen unb (Ellbogen bie тог|"фе (Eiébecfe. £ange Stunben muf

er fo geïampft baben, faft bié jum borgen. Unb alé baé faite "SBaffet

feine ringenben ©lieber ftarr niad)tc unb ber le^te 9?ert> feiner Äwft

erlahmte, fanf er lautloé in bie $iefe.

'Sim SKorgen fubren fte »on "Sari^olomä mit bem (£iéfab.n binaué-

^eim Qlnblicf biefeé weiten 'Jelbeé je^lagener 5фо11еп fagíe ber 'Jorfíer:

„Зфе ЭДапа! Фое fфaugí ja aué, alé waar а ФегдЬтф einigfabren!"

Sie fanben nur einen jWiebelgelben out. Sonft тф!е.



Steríeibígung

i TSon CRicarbo 5зиф in ЗЗШпфеп.

I

®er $ЫЬгиф ber 9*e»olutton unier ^iuë IX.

3m 6ommer be« Sacrée 1846 beffieg ber Äarbinal SDÎaffai unter

bem tarnen ^iu« IX. ben GtubJ ^etri. 3)a« ffumpfftnnige Regiment feine«

93orgänger«, ©regor« XVI., Carte im Фойе bie Neigung erregt, »on ber

Sufunff ba« oöc^fte ju Reffen, unb ba unter ben patriotifcÇen Männern,

1 bie batnal« 9?atfd>läge gaben, wie ba« jerriffene unb namentofe Canb béé

"Slpennin ju feilen fei, einer war, näinlid) OSicenjo ©ioberfi, ber ben

гоппТфеп cpapff öl« ben älteffen unb oolfetämti^ften ^irffen ber Äolbinfel

für ben erhärte, ber befrimmt fei, bie »ieten ticincn itatienifdjcn Staaten in

feiner £anb jufammenjufaffen unb 3talien ju nennen, tt>ar baé Srgebntó

ber yQafyi mit größerer Erregung ató je erwartet n>orben. 53on ©io»anni

SDÎaffai-^erretti tt»ar nidjt »iel betannt, ató ba§ er ein freunbli<i>er, ba«

©ufe »oilenber SWann fei; 5unäфff inbeffen b,offte bie ^artei ber 3efuiten

ebenfo рф feine« ЭДШеп« ju Ьетофйдеп toie bie ber Patrioten. 3u ben

le^teren gehörte ber 'Barnabitenpafer ilgo 'Bafjt; er eilte паф 9îom unb

erlieft bie (frlaubni«, im Äoloffeum ju prebigen; aber bie gregoriamfфe

^artei, bie поф ^errfd^te, riet bem oeííigen 'Sater, wenn er benn einem

^2lnbänger ber 9îet>otution, al« №е1фег ligo 'Bafjt galt, ba« ^îort gefíatíen

»olle, ü)n Ьигф einen gegebenen 93om>urf ber 9îebe, n>ie jum 'Beifpiel bie

SuÇigïeit ber Umtut ober bie ^unberfraft be« ^»eiligen tarnen« îOîaria,

ju binben. Sigo QSafft wählte bie ßü^igieit ber Qlrmut. ®ie »ielen {еЬоф,

bie um bie Seit be« Übe vOîaria паф bem ^oloffeum tuanberten, ertparteten

unter bem gemeinplä^igen Çitel etwa« ganj anbre«, ba«, »a« in ben Äerjen

tinitjtf с unb mфt an« £ia)t burffe, auf irgenbeine <3Beife ju ^>ören : "Jreib.eit,

93aterlanb, ©rö§e unb Qluferffe^ung.

Фег аи« Bologna gebürtige 'Safjt war ftebenunb»ierjig 3abre alt unb

fфien, wenn er rebete ober fonft erregt war, ein Süngting, in Slugenblicfen

ber vÓíübigíeit ober Trauer ein alter 'ЭЭТапп ju fein. 'îBie bie weit au«-

emanber jïe^enben 'Slugen i^m etwa« tinbbaff £Inbewu^fe« gaben, war аиф

ber 2lu«bru¿ feine« ©eftфte« oft wie ber eine« $mbe«, ba« feinen träumen

unb ©pielen пафЬапд^ aber biefe <ЗВе{фЬеи ber Süge i»afte aUe ©efüble

gelocft, barin ju fpielen unb fíe aufjulöfen. ®r war fparfamer an ©ebärben,

al« feine Canb«leute ju fein pflegen, unb im beginne feiner 9îeben war e«

i^m anjumerfen, ba§ er furфtfam, ja faff mit 'îBiberwillen au« ber тфеп
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feineé Зппепг binaué unier baé QMt trat; аЦтсфИф oerga

er feine Sumerer über ben °pbantapen, bie er feiner Seele enflotfte, ur

liefj рф »on Eingebungen ber SOiinute b.mrerjjen. (Er fíanb, alé baé ^ubííhn

рф »erfammelte, auf ber Äanjel, bie "Benebitt XIV. jum бфи^е béé fceiî

nifфen ©ebaubeé batte anbringen laffen, früfte рф mit bem Unten *2ln

auf bie 'Brüffung unb betradjtete ein paar bunte Blumen, mie {te jwif<$e

ben Steinen ber»ortt)uфfen , unb bie er im ôinauffteigen gepfïurft &aff<

форрифе ЭДафеп »aren ringe um bie dauern »erteilt unb blirffen gteicf

gültig auf baé Suffrömen ber SOÎenge; bagegen borte man bie bvöbnent

Stimme béé Qlngelo 'Brunetti bie (Emtrefenben bievbin unb borí^m n>«fe

unb biejenigen, bie |гф um 'pläCe frritten, jur 9îube mahnen, morauf fíe

baé Carmen unb 93raufen jen>eilen fentte.

Sé gab bamalé leinen befannteren unb beliebteren SOfamn in 9u>n

alé Qlngelo 'Srunetti; Sobn eineé oermögenben Cubrtt>erfbalteré, ^atte e

baé ©efфäft béé totere forfgefe^t unb С^еЕфгит bamit erworben, er nxr

gefunb unb ffart, gutmütig, freimütig, fcMagfcrtiii unb bcr;,lid), er befat

eine ebenfo fфöne wie gute fivau unb rooblgetane Äinber, Qlnfeben unï

Suneigung bei allen Sfänben unb würbe, ba er eine gewiffe 03oHfommen£ei

béé mcufd)(id)cn Sufïanbeé mebr Ьигф bie ®nabe ©otteé unb ber ?ïar_:

alé Ьигф Arbeit erreiфt fyatít, ber Äönig »on 9îom genannt, ebne be

feiner ^reigebigfeit unb &{^еЬеге^фа^ »iele 97eiber ju beben. Фае 93оО,

bem er felbft angehörte, pflegte рф Ц>т unterjuorbnen, weniger weil, was

man fid) oon feiner ungemeinen ^erpertraft erjagte, cinfd)üd>tcrtc, alé weil

ее wufjte, ba§ er in еЬгИфег víJíeinung ju feinem heften ^anbelte. 6ein

©eftфt mit ben bicïen Cippen, ber Keinen 9îafe unb ben tierbaft großen

unb guten, ftrablenben klugen erinnerte an ben $çpué ber Siéger;

fpiegelte bie ,V\raft unb £uft eineé üppigen 9iaturwefene wiber,

аиф bie 'ЗВигЬе eineé »eranfwortungé»ollen ®afeiné. 6r war fafï immer

in Begleitung feineé älteften Sobneé, béé fcd)^el)itjäl)viiicu Corenjo, ju fe^en,

ber auftett unb innen »on feinem ^Bater »e^ieben war ; feine ©eftalt war

fфma( unb i-)c[d)meibiii, feine buntein Qlugen lagen tief, unb, wäbrcnb ei

im ©runbe ebrgeijig unb bocbfaljrenb, bctf? in ^af) unb £iebe war, jeigte

er рф паф aufícu berb Derfd)íoffcn. Sie waren bäuftq uneiné, unbcf^atci

blufetreuer Sufammengebörigfeit.

Qlte alle fafjcn, fd)ien eé, alé Wäre ganj ?ïoin in ben SOfauern bei

alten $&eatere jufammengebrängt: 93olfefrauen waren ba mit Äinbern auj

bem fcd)of;c unb fold^e, bie ein fäugenbee an voller Q3ruft Dielten, Earner

in gellen Kleibern unb mit nictenben Gebern auf bem oute, unb bajwifc^er

brannten bie feuerroten unb uioletten Mäntel ber ©е{рИфеп, bie ft4

befliffen um bie Brauen jeigten unb binter ibren фафегп mit ibnen flüfterfen,

obne beéwegen ben bcrüdjtifltcn ??ï5nd) aué ben klugen ju laffen.

®iefer überblicfte bie 93erfammlung, grüßte 93runetti, ben er tonnt«

unb ber jef>t ftramm wie ein <333äфter am $ufje eineé Strebebogené fíonb;

mit einem £афе(п unb png an: Er fdnlbcvte bie ^rmut, eine "Pilgerin mit

müгferliфen oänben, bie geben unb liebfofen, ber bie SBalbtiere рф on-

fdimicgcn, unter beren beftaubten Cufien OueUen fpringen, bie mit oimmci

unb (Erbe »ertraut ift unb ben gottgefфaffenen ЭДе^феп ber jungen Erbe
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barat baé Шп{Шфе 3)afein bcr <30|?еп[феп ¿unfrtjen entfeelfen Фтдеп, in

ипаидапдКф aufgetürmten "23er(>ältmffen, fern »on ben tiefen 'parabiefeé-

flüffen altgemeiner Öual unb QBonne, bie lebenétrunïen тафеп. Фапп

fagte er, ba$ ©ott паф feiner ипефг|"фи'феп "SBetétyett ben 9Леп[феп ben

Briefe паф 9?еЕфгит eingepfïanjt fcabe; bafj ber 9?е{фгит gut fei, »enn

er tonteo wirfe; ba$ im Tumulte beé Gariteé bie fritte ^ilgerin, bie er

gefфilbert fcabe, niфt leben fftnne; bafj teer Щ nictyt o£ne "Зи^ргиф ab-

fottbem tonne »on ber Qtfeli, mit ü)r brängen unb ftreben muffe; bof» jeber

»m anbern bie бриг догШфег Qlbfunft »ere^ren, bafj baS £eben nifyt einem

9?etmen дЫфеп fottte, teo ber "ЗЗогЬеге паф bent ©effürjten niфt jurücf=

btitft unb baö "Pubtifum ben 6d)iu4lffen bejubelt, ben im 3taube »ergibt.

Tañad) mad)fс er eine ^aufe unb ful;r (angfamer unb in einem oeränberten

•îcne fort: „Зф fût; einft eine Bettlerin in i'umpen unb mit oerftümmetten

©Hebern, ben marmornen ©bttem сфпи'ф, bie Barbaren jertrümmerf ^aben.

(Ôte fîrcctte ftumm bittenb bie £>anb auö, unb Weit ft e fo ^еггНф unb fo

ganj oertaffen tear, fútete id) D or if) r nieber unb gab it)r, »oae {ф befafj,

alle bie 3lmtofen, bie fromme SCRitbtätigteit mir gereicht ^attc; aber it;re

trauemben Qlugen fagten: cö ift nid)t genug. Зф gab ti;r meine 6ee(e,

mein vfleifd) unb mein 33(ut; Ьоф fagten tl;rc klugen immer поф: eá ift

nid)t genug. Зф möchte еиф, еиф ade ya biefer 93ettterin führen, bamit

tyr altea, roae i^r hättet, Angäbet, bie fte genug hätte."

<Die 73lirfo ber Зи1;огег, bie anfange mit братитд an beut tübjten

??îan»e gegangen Ratten, oon bem man teufte, bafj er in Sizilien bie фер--

franfett gepflegt Ijatte unb baf), teo er аиф ^гаф, ein &аиф ber ffrei^ett

Ьигф feine frommen 3Borte teerte, bann aber fid) von ihm t>ertoren hatten

unb jerfitreut ben fïeinernen 95ogen gefolgt waren, bie fф»er unb weiф

am grauen ^Ibenbhiutntel ^inteatlten, fehrten hafficj ,yt ihm jurüd, alé er

bie 'Settlerin erwähnte, in ber alle mit »ertrautem ÇJerftanbnté ein "Silb

otaliené ertannten. 90ïan beugte ftd; boffenb »or ober bord)te tauernb, faft

flüfterten unbeteuÇt {!ф löfenbe L'tppeu |'фоп, teaé er »er^üÚte, ben tarnen

bei 93atertanbee, an beffen Qluferfte^en aue Äneфtfфaft unb 93eríommen-

fyeti bie fфaffenben unb fфwärmenben ©eifter be« ¿a^rfcunberte i^r £eben

t»agten; aber ber °prebiger liefj bai angefangene ©leic^nie falten unb ging

unoermittelt ju ber wetteren ^luefüljrung feinet ©egenftanbee aber, teobet

«r д1афта{пд bié jum 6d)Iu|Te blieb. 'Sité er aber geenbet twttc unb einige

(фоп »on ibreit 'piäfjen aufgeftanben waren, teile um ben 9Лопф beffer

ли fefjen, teile um ^efannte )u begrüben, mad)te er ein paar Gdjritie »on

ber K'anjcl bie ju einer freien GteQe béé Umgänge, lief? ftd) auf ein ivttie

nteber, jbgerte поф einen Tlugenblict unb fagte bann, bie ЗДгте паф oben

auébreitenb, mit warmer Stimme in bie bebcnbe Grille hinein: „©ott fegne

o tauen'" 93eim (frflingen be£ geliebten unb »ert)ängniöv>oUcn 9îamené

«rftarrte bie Stenge; p loi; lid) aber fíürjten îaufenbe auf bie iïnie, unb wie

trenn ber $rü$ling mit einem alten Sauber bie (Erbe fegnete unb ^Baffer

lebenbtg anö ben erweirijten Geholten quölle, antwortete ein tiefeö 6ф1иф)еп

bem ©ebete ber 9îe»olution.

'ЭТаф einer ЭДеНе bewegte рф bie gebannte SDfaffe unb ergo^ |1ф bie

Stufen hinunter ilgo 'Sofft entgegen; feine Äänbe würben ergriffen
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unb oon brennenben Üippcn berührt, fein У1аш gallic »on ben ungeheuren

SOÎauem wiber, unb biejenigen, bie поф oben ffanben, riffen 'Bfiftyel wüber

Oíefcba unb (Stränge ПшфегпЬеп ôct)lingfrauté ab, bie fiber baS Gemäuer

fingen, unb marfen pe unier 3ubelrufen auf ib,n hinunter. <£e gelang

"Srunetti, fia) ju bem Gefeierten burc^jubrängen, unb até er bict)t an feiner

Seite ffanb, pufferte er ibm in« Ob.r: „Qluf bjunbert, bie (£иф anbeten,

eb,rwürbiger Ouater, feb.e {ф einen, ber (£иф ben Фо1ф iné ôerj ffopen

тофге. Solange' 3b,r in 9îom feib, müßt 3£r erlauben, baß 4ф (Еиф Ье-

gleite. Зф b,abe einige »on biefen èecfermaulern erïannt, оиф fotóje, bie

рф in [фшаг^е Mäntel »ermummt parten, bie SJebelfeif unb SKagenfräinjjfe

befommen, wenn eine itaIienifфe бирре auf bem Speifejettel fie^t."

íluéi ben tiefb.ängenben QBoltcu flo^ jetjt шс!ф unb lauttoe n>of>l'

пефепЬег 9îegen, unter bem bie ЭДе^феп ju Cufj unb in offenen QlBagen

in froher ilnru^e tyn unb b,er tvogten. ^Srunetti führte ben "ЗЛопф, ben

er in feinen вфи$ genommen ^atte, in fein Sbaue »or ber ^!)orta bet

jopólo, unb i>ätte рф gern in ber ^irfeftube, bie er ju ebener ^rbe

í)auptfad)ííd) für feine 'jubrleute í>atte, mit ü)m gejeigf, fowo^il um mit bem

ebetn Gaffe ju prallen, n>ie bamit er beiläufig bie richtige рагаоп|фе (Se-

pnnung »erbreiten ^elfe, Ьоф öerîiфtete er barauf, alé 'Safft fagte, er fei

mübe unb tooHe lieber ben 'Slbenb mit ib.m allein in ber Familie jubringen.

"Srunettie ^rau, ßucrejia, ffammte, tt>ie er felbff, »on einem altangefeffenen

®efфleфte; i^re '¡Hugen unb brauen unb bie ffarfen Äaare »aren oon

(фюаг^ег ^arbe, fte b,afte gro^e regelmäßige 3üge unb b,ätte ^ет[ф аиё-

gefe^en, wenn nid)f bie ЭДагте ти«егИфеп Ciebené fíe umgeben unb bie

$ülle ibrer fíattli^en ©efíalt ifyv einen QUrôbrucf »on <ЗЗе^адКф1ей »er

liefen b.ätfe. Sie í)aíte au^er Corenjo einen jwölfiä^rigen во^п namené

ßuigi, ber ii>r ßiebling mär, unb ein fleinee 'ЭКаЬфеп »on »ier Sagren, baé

bem 93aíer дИф, foi»oí>l аи§егИф alé infofern её ein рфегее unb »о|>1=

gemuteé Temperament í>afte unb bie twbrigen ©inge mit einem fpa^aften

(?infatl abjulenten wußte. Cucrejia regierte ЬаЗ 5>aué unb bie Äinber unb

bie armen Ceufe, bie »on ib.r abbingen, mit Öebe unb ©e^ttgfeit unb

^brte niфt ungern, wenn man fie bie Königin »on 9îom nannte; aber roie

fe^r jte рф аиф tb.reé 933oí>lffanbeé unb beé 'íílnfebená, baé pe mit ií>rem

Scanne befaß, erfreute, fo legte pe Ьоф, alé »on 5ftnb auf baran gewinnt,

feinen allju großen 'Zßert barauf, unb ber ©tolj, ber ü)re fфönen brauen

fyob , nu)te jum größeren 5:eile auf bem дШсШфеп 93ep§e béé geliebten

tannée unb ber »ergötterfen Äinber. ©ie ?In^ten unb ^öeffrebungen

ib,reé tannée teilte pe in bejug auf bie ^гфе, inbem pe ben фарр »er=

e^rte, »on ben ^faffen im allgemeinen aber nickte »iffen woQfe unb, ob=

wobl pe Peißig jur &гфе ging, рф bie Geifflic^en mit ^ürbe »ont 2eibc

ju balten wußte, außer wenn pe ibrer aufrichtigen ©epnnung gewiß war;

in bejug auf baé poíiíifфe 'îBefen, infofern pe einfa^, baß üble Suftänbe

im ^'irфenffaaíe ^errfфíen, baß ее mit ber Regierung fфleфt beftellf fei

unb allée »on ©runo aué muffe geänbert werben; jebod) für bie übrigen

£änber ber ôalbinfel ^atte pe fein Sntereffe, Weber für Neapel, поф für

'piemont unb bie ¿ombarbei, unb fanb eé jwar пагигНф, baß biefe, wie

alle 9?е{фе ber ^Belf, ju 9íom alé ju i^rem ^е^фепЬеп ôaupte auf»
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bliáten, ntфt aber, bafj bie borner рф mit ibnen einliefen, unb etwa gor

in formen, bie bcr ôeilige "Safer mißbilligte. (£é ïom »or, bafj fte ba-

rtibcr mit ibrem SEftanne unb befonberé mit Corenjo, ber поф weit re»o*

tutionärere Meinungen batte alé fein 93ater, Streit befam, aber wäbrenb

^3runctti babei niфt feiten in einen lärmenben, wenn аиф furjlebigen 3orn

geriet — er batte fфon alé Äinb fowobl wegen ber blinfenb roten фагЬе

fetner <2Bangen, wie wegen feines 1е{ф1 jum "Slufflamnten geneigten STem*

peramenfee ben 'Seinamen baé феиегтаппфеп erbalten — geborte eé ju

ber <2öürbe ibrer 9îatur, bafj bie ^eufjerungen ibrer ©efübte niфf über

ein .устНфсо 3)îafj binauégingen, ebne baf) {te {1ф foubcrlid) ju ЬеЬег^феп

brauchte.

97афЬет baé (:)íîaфteffen eingenommen war, fübrte 'Srunefti ben ©äff

in baé für fyn befrimmfe Simmer, baé eine treppe böber gelegen war.

£lgo 93afjî öffnete ein 'Jenffer unb beugte {1ф weit beraué; e¿ regnete

je^t ffart, unb Ьигф bie bunfle 1;)íîaфí borte man baé leibenfфaftliфe

9хах4феп ber Ulmen unb Reiben auf ben ^ашОДеп bergen, bie man

nici)t feben fonnte; faum waren bie Umriffe ber gegenüberliegenben Säufer

5U eríennen. Snbem er рф balb auf ba¿ ^enfíerbrett fe^te, fagte QSafft

ju feinem 'JBirt, er wolle ibm einen bräunt mitteilen, ben er »or einigen

•ЭТафгеп geträumt babe unb an ben er beffänbig beníen muffe; unb паф--

bem 93runetti ftd) bid) t ju ibm geftellt batte, erjäblte er folgenberma^en:

„ЗФ befanb пиф neben einer ebeln ^rau, bie wie eine ©efangene ober

Äranfe fфmer5baft bingeffre(ít lag, unb e¿ war mir bewußt, ba^ bieé

Statten fei. 3cf> füblte mit ber ИпдШсШфеп beftigeé SOÎitleib unb fonnte

Ьоф, {ф weí§ тф1 warum, niфté tun, um ibr ju Reifen. 'Sluf einmal

brang aué ibrer »erfallenen 'Sruff ein Qößeberuf: ЭДег errettet miá)'í

ber meine ©efüble aufé äu^erffe erregte, -fo ba^ 4ф ibr mein 95tut ju

trinïen gegeben i>äfte, wenn fte beffen beburft batte. Зф wollte 'Э)îenfфen

rufen, bamit anbere ibr beiffeben íonníen, aber ber Ort, wo wir une

befanben, war ein 9îaum obne QBeg unb Steg, 9?{ф1ипд unb ©renje, in

bem meine ^Borfe nify weifergetragen würben, fonbern lautloé tot oon ben

Cippen fielen. 9^аф einer ÎBeile rief fte jum jweiten SDiale : QEBer errettet

т4ф? £tnb alé fte ее jum britten SOiate gerufen batte, antwortete eine

Stimme: Зф! ¿é war eine Stimme, bie ben wüffen 9îaum mit ©lanj

unb Älang füllte, eine fo^e, wie bie ©ottee gewefen fein mufjfe, alé er

^>гаф: (Sé werbe 2\<S)tl unb ce £^t warb. ^Díeíne ^ngff, bie (Sinfamfeit

unb baé ©ерф! felbff »е^фюапЬеп, unb ее blieb in mir nur ein Suffanb

fфwingenber (£rfülltbeit, womit id) erwaфfe." 'Srunetti, ber mit waфfenber

Spannung jugebört batfe, beugte рф ganj ju bem greunbe binüber unb

fragte pffernb: „Neffen war bie Stimme? "ЗВаг fte bee heiligen QSatere?"

worauf £lgo Q3afft eine QBeile fфwieg unb fann, bann aber mit (£ntfфie=

benbeit antwortete: „97ein, nein, nein! Olle er пйф »or einigen $agen

empfing, jitferte аиф 4ф »or Erwartung unb Hoffnung, ba^ fte ее wäre,

aber obwobl angenebm unb niфí obne 'xOíuftí, iff fte mit jener тф1 ju

»егд1е{феп. Зепе, bie {ф im Traume borte, war wie ein golbner ^feil,

ber bie SOfótte ber oerjen trifft, obne ju »erlefjen, weiф wie $auwinb unb

gewaltig wie ein fфmetíernber ':!0lîarfф, »on trompeten geblafen, ber Saufenbe

eab»eutf«e a'!üiirtief)cf(c. in, 1. 4

-
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mit Cuft in ben $ob reifet; bie béé <papfteô fcÇmeicÇelt »obj bem @e£or,

aber unterwirft ftd) bie Seele тфг."

'Srunetti, ber ^ф mit mehreren onbern ^perfon^feifen »on ©епмф!

паф allerlei |21пае{феп unb ©ersten bie ¿leberjeugung gebilbet £atfe, ber

neue "pabft »olle unb muffe ber (Srlöfer 3faliene »erben, fфüttelte ЬеЬепШф

ben &>pf unb warnte ben ^Öriefter, ^ф шф! »on feiner ^antajte irre-

führen ju laffen. ©iefer lächelte nnb »iegte benu)igenb bie ¿anb; Ьеппоф

fagte er, alé jïe |тф trennten unb пафЬет er feinem ©aff№irte gebanft

^afte, 5»ifфen Srnft unb <2>а)щ: „Зф gebe jettf паф Bologna unb »eiter

паф 9îa»enna; foUfe Еф irgenb»o bie (Stimme meinet Фгаитее ^ören,

»ürbe {ф i^»r де^огфеп, unb »enn jte mir geböte, Çfeuer an Sanft ^eter

ju legen ober ben ôeiligen 'Sater ju »ег|1ифеп."

©nige Seit, пафЬет ^biué IX. bie gro^e 'SImnefrie erlaffen i>arfe,

паф »е!фег allen рой^феп "ЗЗегЬгефегп, bie in ben Äerfern bee ^гфеп«

ftaateé lagen ober in frembe Cänber oerbannt »aren, freie 9íü(ífebr geftarfet

»erbe, »enn fie »ефгафеп, íünftig тф1е gegen bie рсф^Ифе 9îegiemng

ju unternehmen, ^гаф Tlngelo 'Srunetti auf ber ^iajja 9îa»ona jum

"ЗЗойе, um ben erffen ^mneffierten, bie am folgenben $age in 9îom an«

ïommen feilten, einen feff^en Empfang ju bereiten, ©er geräumige ^1а|

»ar »olí »on ЗЛе^феп, unter benen ^ф neben ^agbieben unb oerum-

freibern аиф oiete ¿anbweríer unb Krämer, Äerren unb Фатеп ber

^ö^eren Stänbe unb frembe. befanben, niфt nur, »eil ber ©egenftanb alle

be»egte, fonbern аиф, »eil ее бафе beg guten $oneé »ar, ben allbeíannten

93olfémann unb Äönig »on 9îom gefe^en unb gehört ju Caben, (fr ffeüfe

|гф auf bie jur ^4гфе ber ^eiligen *21дпее ^inauffii^renben Stufen, fo baf

er t>on überall l>er gefe^en »erben ïonnte, unb ^гаф in ипде^ф1ег, Ьоф

íeineé»eg¿ funfílofer ^Beife mit ти|1?а^ф jingenbem *$.оп unb fíarten,

auégiebigen Bewegungen, bie befonberé bei bebeutfamen Stellen, »o er

{гф ganj »erga^, аи^егогЬепШф тафгоо11 »urben. „90îeine ^preunbe,"

fagte er, „galtet еиф ru^ig unb ^>огф1 aufmerffam in bie 9îunbe. ЭДае

iiört ií>r? ©a« Fimmeln ber ©ebetégloden, baé 9îaffeln ber barren unb

ЭДадеп auf bem ^flafter, baé trompeten ber Çfel, baé feilbietenbe ©efфrei

ber Obfroeriäufer unb 'ïoafferfrager unb Seitungêbu^en. ôiSrt i^r nidbté

»eiter? Зф ja. Зф fcöre aué ber 'Jerne ein unnu)igeé 9?auf4en, »ie

»enn ein Sturm fame unb bie Stauern 9Romé ит(ф!тдеп »elite, ein

6ф1ифаеп, »ie »enn bie (Srbe unter 9îom »einte, einen рофепЬеп SOía^

»on trommeln unb Raufen, ein Stürjen taumelnber 6фп«е auf jitternben

Steinen: ©ie 'JBieberfe^renben jtnb eé! 9îom, beine 'îOieberfe^renben,

9?om, beine ^inber, bie рф anbetenb in beinen Staub »erfen ! ©enff ее

unb fiu)lt eé: ôier fф»anften 9îofengarten über íübíenbe dauern; fcier

fprubelte lauterftee 'jßaffer auá bem ©ebirge ber Brunnen; ^ier »arfen

Ыфгде1о<Йе "Säume Sфatfengrünbe auf ben ^eiligen 93оЬеп; ^ier thronte

am firmament Sanft feiere Äuppel unb barüber bie Sonne; ^>ier be>

grüßten ^ф bie 93egegnenben in ben fфmeläenben 5:ftnen unfrer д1огтфеп

богафе; inbeffen jene in ^erferjellen, wie tote ôunbe in ben ©raben

geworfen, faulten ober in Cänbern jenfeife ber 93erge unb béé ЭДеегее ü)r

»on д^фдиШд ©efd>äftigten mußten jertreten laffen. ©ott,
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wctdbc Âetmfe^r! (Einff »oren jíe bie Íapferffen unb 5roí>igffen unb

"Beffen unb wagten ü)r СеггИфеЗ Ceben an béé Vaterlanbeé Çfreibeit; arm

unb реф unb fferbenb fe^ren jíe wieber."

<£r nannte bann 9îamen unb $aten berer, bie erwartet würben, unb

priée fie, патепШф ©iufefcpe ©altefti aué "Bologna, einen emffen unb

ïub,nen "ЗЯапп, beffen £eben im <30еф(е1 »on Äampf unb Ceiben unb neuem

ЭДи^фгоипд »erfloffen шаг, unb felice 6cifont, einen 9î5mer »on fo ge-

laffener ÎJretyeitéliebe unb S^tigïeif, bafj er ber Verfolgung ber ЭДафадеп

jwar niфt entging, aber »on "Beifall unb "Bewunderung oft übergangen

würbe; unb forberte alle auf, tyre Sbäufer mit franjen unb $ер}пфеп ju

(фтМеп unb Ьигф feierliфe ©egenwart ben ®ulbern ®ant unb (S^re ju

erweifen. 9lîiфí minber aber, fagte er jum 6фluffe, fei bem oeiligen

Q3ater alé bem Urheber ber ©егефйд!е4^аЙе ju ^ulbigen. °päpffe Ratten

auf bem Stu^l ^etri gefeffen, bie im 9îamen ©otteé gefфn^elgt unb ge-

branbfфa$í, gefreujigt unb »erfluфt gärten, bie ben "Barbaren, ber bie

eignen Äinber gefneфteí unb beraubt ^ätte, „lieber Sotyn" genannt unb

ben 9îomer, ber i^m i>äfte wehren wollen, in ben Aerïer geworfen Ratten.

^iue IX. ^)ätfe, wa^r^>afi ein ©efanbter Ьев ôimmelé, bie "Begrabenen

auferfte^en laffen, er löffe alle Werten unb íronte bie ^rei^eit, bie »on ben

^arfïen bieder alé branbfíiffenbe Sigeunerin »on ôaué unb ôof gejagt

tporben wäre, jur Königin aué ©otteé ©nabe.

(£ä war befannt, ba§ ber "papff bie "Beföer in ber &гфе ber ^eiligen

©reifaltigfeit auf ber O5^e abgalten würbe, beéwegen i>utte "Brunetfi ben

öpanifфen "3Mai> ju bem Orte beftimmf, wo tym bie oulbigung wegen ber
•Slntunft ber Qlmneftierten feilte bargebraфt werben. 311$ nun "îpiué aué

ber großen 'Pforte trat, bie auf bie jum °pía^e Cinunterfüljrenbe ^reitrepöe

gebt, um in feinen "ЗВадеп ju fteigen, fal> er ein 93olí ju feinen Cufien,

au¿ beffen Summen unb "Braufen bei feinem ^Inblict ein einjiger, langan«

^altenber бфге4 béé 3ubelé aufflang. (£é überíam i^n ein leiфfer (3фwinbel,

fo ba§ er ben Slrrn feineé "Begleiferé, beé Aarbinalé СатЬгиёфт{, ergreifen

mu^te; Ьоф war bie¿ ©efü^l ebenfo reijenb wie апд^^Пф, unb er gab фт

1афе1пЬ паф. Qlnfänglíф fa£ er niфté alé eine grofje bunte "Bewegung,

bie über bie Sireöpenffufen, über bie ¿äufer unb ©афег fфwanfíe unb »on

гбгКфет ©olbfíuC überall ЬигфЬгипдеп war, benn bie Sonne ffanb gerabe

über bem °pla§e; bann unterfфieb er ungebulbig ffampfenbe "pferbe »or

Äaroffen, in benen паф feinffer SOíobe geííeibeíe ôerren unb Фатеп auf-

reфt ftanben, wel)enbe 5:ифег unb Äunberte »on 'Slrmen, bie ^ф in i)in--

^ebenber "Begeifferung паф фт auéfírecften. 5Iuf beiben Seiten ber ^reppe

fïanben »on uníen bié oben Qirauen in ber ©еЫгдеггаф^ bie ^örbe »oll

^ofen auf ben Äööfen trugen, unb er bemerfte, alé er fie wo^lwollenb be-

trad)tete, ba^ fein "2Bagen, anftatt oben »or ber &гфе, unten auf bem

'place wartete, bamit er рф gleiфfam jum 95olíe ^erablaffen unb feine

¿ulbigung in Smüfang nehmen muffe. ®er 2Iuébrud »on ileberraf^ung

unb фгеиЬе, ber рф in feinen Sügen malte unb ben er mit "2lb^t ffeigerte,

um bem ЭДи^фе feiner Q5erebrer ju genügen, enfjücffe alle, bie eé fa^en,

um fo me^r, alé fein ©e^t »on 9^агиг, befonberé wenn ее 'Jreunbu^feit

auéfíraí>lte, ^übfф unb einnetymenb war. 311$ er рф anfd)i<ífe, bie treppe



52 9îicart>a £шф: ®ie <33erteit>tgung

binunterjuffeigen, neigten bie Brauen bie Äörbe, fo bafj bie 9lofen auf bie

Stufen ffürjten unb bie befonníen ©feine »on ib.rem lleberfïufj »erbüttt

würben, unb gleichzeitig Wäljten рф bie 9?ufe: „(£»»i»a! Äeil unferm

ЗЗагег! oeil unferm Äitaig, bem Oürlöfer 3faliené!" ib,m entgegen unb

fd)tciim ibn ftürmifcb. итГфКпдеп unb fortreiten ju wollen. ®ie (Srmpfmbung

béé 6фп>{пЬе1е »urbe in biefem Çlugenblicf fo ffarf, bafj ibm war, alé ob

er {1ф in baé laufe ©ewoge hineinwerfen muffe, unb alé ob bae eine £ujt

fein würbe, tränen ffrömten über fein ©ерфг, unb alé er bie ЗДгте jutn

Segnen erbob, war er |гф niфt ЬеиШф bewuftt, ob er babei biefelbe ЭТ^фипд

Don Ьегаи'фег Ciebenéwürbigfeit unb weltmänmfфer "ЗВигЬе an ^ф b.afte,

womit er »or großen ^Serfammlungen aufjutreten liebte. 3m <2öeifergeben

jitterfen ibm bie Änie, fo ba§ er glaubte, ее muffe ib,m jeber anfeb.en, ben-

поф wieé er ungebulbig ben 'Slrrn bee Äarbinale jurüct, ber nun Dinier

ibm bie treppe binabffieg, unb »ollenbete ben ЗВед allein.

'Slm ЭДадеп ffanb Olngelo ^3runetti mit 1афепЬеп ЭДидеп, oergnügt

über ben дШсЙ{феп Verlauf bee 'Jeffее, unb weil er 5ид1егф fein eigenee

©lücf unb feine .oerru^teit weifbin tonnte glänjen laffen. Sein ílnbliá

war bem 'papffe ег^геиИф, benn Äraft unb @efunbb.eit waren ibm an

Scannern, bie er |1ф ergeben Wufjfe, angenehm, unb bie einfältige ©erab*

beit unb ¿ersenégüfe beé 93oltémanneé, ber »on ber ©ф1аиЬе1^ bie er befafj,

aué einem angeborenen ôange jur ©rbÇe nur feiten ©еЬгаиф maфfe, be-

wunberte er jwar п{ф^ aber fte ftöfjfen ibm ein gewiffeé Sufrauen ein, wie

man ее etwa ju ber ilnf$ulb eineé Ainbeé bat. €r ergriff gefфictt bie

©elegenbeit, 'Srunetti gleiфfam alé bem Vertreter bee römífфen Q3olíeé

für bie oulbigung ju banten, worauf er ibm bie ôanb jum Äuffe reiфte,

bann ftieg er unter fortwäbrenb erneutem Subel in ben ЭДадеп, ber ^ф

nur tangfam ЭДед Ьигф bie SOÍenge babnen fonnte. Olle jte außerhalb béé

©ebrängee waren, fagte Äarbinal ЕатЬгиефш »огрфйд 1афе1пЬ: „Cure

Aeiligíeit дИфеп broben »or ber А{гфе unferm Aeilanb 3efue dbriffue,
bem ber Satan »от 93erge berunter bie cpraфt ber ^ÍBelt jeigt." — „®ie

9îofen batten ©ornen," erwiberte SOÎaffai fфnell, „barfüßig batte 1ф bie

treppe niфt binuntergeben mögen;" fonnfe aber trofj ber gutgelaunten <2lnt-

wort feinen ФегЬги^ über bie QSemerfung béé Aarbinalé nid)t ganj »er=

winben unb lebnte рф mit gefфloífenen 'Slugen in ben ЗБадеп jurüct, wie

wenn ber grofje Auftritt ibn ermübet bäfte.

'Srunetti trug Sorge bafür, bajj bie 'JBorte, bie ber 'papff ju ifam

gefagt babe, allgemein befannt würben, папШф: freue unb fu^tlofe Scanner

wären ibm in biefer fфi(ífal»ollen Seit »onnöten, unb legte fie felbff babin

aué, ba§ ber oeilige 93afer íriegerifфe Sreigniffe »orauefebe, fei eé, bafj

baé 'Sluélanb |1ф ber Ciga, bie er mit anbern ifalienifcben Staaten ab=

fфlie^en wollte, wiberfe^en feilte, fei ее, bajj er an bie 'Sluebreitung ber neuen

$reib.eit über bie ganje фг{|](Нфе Srbe bäфfe. 3war fonnfe рф ber ^apff

m^t entfmnen, etwaé anbreé ju ^runetti gefagí ju baben, alé ba^ er ein

freuer unb ju»erläfjtger SOiann fei, unb batte jebenfallé, waé immer er gefagt

baben mochte, babei nur bie ^lbpci)t gehabt, etwaé »ertauten ju laffen, waé

bem 'ЗЗоЯе angcncbiu wäre; aber bie ibm in ben SDîunb gelegten ^Borfe

waren i^>m mфt juwiber, unb er ertannte fíe balb alé feine eigenen an, ba
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er mit Vorliebe »on b.ob,en ©ingen unb Safen, beren S0ftttelpunff er felbjï

»are, iraumtc unb bie ju bem enffc^eibcnben "Slugenblicfe, wo getyanbelt

toerben mufj, feiner 'pb.antufte einen Summelplaf> ob,ne Gdjranfen gönnte.

22. SKärs, bem fünften Sage, ben bag 93olf »on Sftailanb gegen

Kroaten fämpfte, fajj ^iué IX. mit ben Äarbinälen £атЬгиефш

unb 'Bernetti in einem ©етафе béé Quirinalé unb borte ben 93eric^t bee

<5ürjfen (Eorfim, Senaforé »on 9îom, über bie (£reigniffe an. (£e fei niфt

möaiicb, fagte 'Bernetfi mit ungebulbiger бфаф, bajj bie SOiailänber ber

Oefferreid)er Äerr würben; bie р1о$1{ф aué bem ôinter^att ^eroorfpringenbe

QBut bee Q3otfeé möge fie junà^ft »erwirrt í;abeu; fatten fie рф №ieber

gefammett, fo müßten Saufenbe bewaffneter ©olbaten mit einer 3fteute »on

Arbeitern unb <23agabunben teiфt fertig werben. — ©aé 93otf werbe an=

geführt »on ааЬ1гс1феп mailänbifфen €beln, entgegnete ^iirft Corftni, »on

benen »iete neben 'ЗЯеСдегп unb SDZaurern auf ben SSarritaben ftänben;

аиф ber Älerue beteilige рф пафЬги<Й{ф, niфt nur, ba§ 'prieffer ben in

ben Äamöf 3ie|)enben baé ЭДЬепЬтаЬ.l reiфíen, fonbern man fä^e fíe Raffen

aue ben ¿änben ber Soten reifjen, um fie feíbff gegen ben ^einb ju

fфwmgen. QSemetti »erjog feine bannen Cippen unb fagte агдегйф er=

rötenb: „Феп Älerue i)aben рф bie ©eutfфen felbff gejogen; bei une b.af

eine fo jügellofe ©eftnnung nifyt auffommen tonnen." — „Selten," »er=

fe^fe (Sorftni; „inbeffen jäbtt ^ater Ugo 93afft für »iete." ©er ^aöff

fragte ben Carbinol СатЬгиеф{пг, ber ané Çenffer getreten war, wie eä

brausen au$fäb.e; biefer brebte ftd> um unb fagte 1афе(пЬ: „'Jaft ató ob

поф ber feiige ©regor ffatt (ïurer oeiíigíeií auf bem ©ruble ^etri fä§e.

ilnfre бфweiäer b,aben 9?aum unb SOÎu^e, bie 9îoffelenier béé ^^ibia« su

fhibieren." dorfmi fagfe erïtarenb, bie 'ЗDÎenfфen Wären in ben Kaffee*

Käufern unb »or ben Seitungéauégaben, auf neue 9fîaфriфíen begierig,

man flüftere unb batte ben ^tem an, um womög^ ben Gturm »on ^Dîai«

tanb ju ^ören, unb ^tuS fügte ^inju, ее fei fein ЗШе, ba§ bie tärmenben

£>utbigungen, bie baé Q3otf ^ф gewinnt i>abe ibm barjubringen, aufhörten,

niä)t weit er ЬаЬигф betäftigt würbe, fonbern weit jte barüber ju îiJîu^tg--

gängern würben. „Зф b.abe ber ^otijei Qluffrag gegeben," beffätigte ber

g=ürff, „bem Q3ofíe einjuprägen, ba^ ее feiner иЬНфеп Arbeit пафдеЬе,

unb ba^ jeber ОЗефф, Cure ¿eitigfeit mit Oöationen ju »еф!деп, até

ftrafbare Sufammenrottung fotie beíraфtet werben." Carbinol 93emetti

ШфеКе пафЬгисЙ1ф in (Erinnerung baran, bafj er ben SOiaftai einmal in

tränen ber (?ntíäufфung unb 'îout gefunben batte, weit ber jubetnbe Suruf

béé 93olïeé, até er рф jeigfe, auegeblieben war, nab,m aber ^д1е{ф wieber

eine unbefangene 'ЗЖепе an, alé er fa£, ba^ °piue erraten i)afte, woran

er baфte, unb {гф barüber ärgerte, „ünfre guten 9îbmer werben frolj fein,

wieber arbeiten ju iönnen," bemerfte £атЬгиеф{п{, „unb (Sure ¿eiligfeit

in tyren ^erfffätten beffo eifriger fegnen."

Cürff Çorftni b.arte рф eben empfoblen, um, wie er fagfe, neue 9?аф-

пфтеп einjuboten, alé 'iHntonelíi eintraf, ein grofjgewaфfener, ffarígebauter

SDÎann »on fфwarägelber ©eftфtéfarbe unb einem îluébrurf »on lieber-

legenbeit im @eftфte, ber {1ф auf bewu^teé, leibenfфaftliфeé <28ollen

grünbete, (fr war feineéwegé fфön, fogar faft abffo^enb Ьигф bie {тефе
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9îob,eif feiner 3üge, Ьоф ging bie Ktaft eineé unjä^mbaren tätigen ßebene

oon ù)m aué unb unterwarf u)m nic^t nur oiele Stauen, fonbern оиф bte

fc^n>äct)eren unb trägeren Männer. (£r blatte ^ф fфon ЬаЬигф in ber

©unff beé 'Papffeé feffgefeíjt, bafj er ber arbeitfamfte unb entfcCloffenfte

unter ben Äarbinälen war unb, »äb.renb jene поф biéputierten unb rat'

^ф1ад1еп, immer fфon etroaé getan b,afte, гооЬигф er fo uiicnft'cbrlid) ge*

roorben roar wie in grojjen Käufern bie ÇMenftboten, bie baé ©etriebe im

пфйдеп ©ange Ratten unb benen man bafür l)errifd)e ^nmafjung unb

nwnd)eríei 93е^фи1Ьипд hingeben läfjt. ©ans befonberé roob,ltuenb aber

berührte ее ben ^apff, bafj, ba ее Vorurteile ber ЭДога! ober (£b.re für

ib,n niфf gab, er Sfrupel unb Quälereien béé ©eroiffené mфí fannte unb

feinen Ó3oríeií fфíeфtb,in mit einer вiфerí)eií »erfolgte, bie in ^iue' Qlugen

etroae ое^фее í)aíte. 6ф{еп ее ií>m, bafc ber ^apft bie 'Slnroanblung

blatte, eine eigne Meinung burф5ufe§en, gab er im Ólugenblid паф, um

balb barauf roieber allée паф feinem ©utbünfen }u teufen, roenn bie îat--

fraft béé 9!Jîaffai erlahmte; in feinem 93епе|)теп roar er immer д1е»ф, n\á)t

uneb.rerbietig , aber iurj unb fnapp roie einer, ber niфt »iel Seit ju oer-

Heren b,af, erweiterte aber feinen ¿errn oon Seit ju Seit Ьигф einen berbén

(Spafj ober ein fparfameé Зе4феп ре^опИфег Anteilnahme, roomit er ib,n

fteté in feine ©eroalt befam.

(fr melbete, пафЬет er bie ôanb béé ^apffeé ^ифйд an bie Ciüpen

geführt b,atte, ba§ паф einem eben eingelaufenen Telegramme bie Oeffer«

ге4фег SOÍailanb in ber ^rü^e béé 5ageé geräumt Ratten, unb fügte einen

$1иф über ben teuflifфen 5)rab,f bei, ber, faum ba^ ее an einem Orte

brenne, ben Junten an alle (Snben ber (frbe trage unb baé феиег oer«

breite, ©ie Äarbinäle fingen lebhaft über bie unerhörte 'ЗВепЬипд ju

^гефеп an, oerffummten aber, até bie grofje ©lodte béé ^apitoie anfфlug

unb д1е{ф barauf famine ©locfen 9îomé mit einem ©eläute einfielen, baé

roie bie ^Sranbung eineé ffцrmifфen SDÎeereé an bie ^efte béé ôimmelé

fфlug. ЭДег baju 93efeí>l gegeben b,abe? rief Qlntonelli агдегНф, Ьоф ba

ber ^aoff bie oanb b,ob unb fagte: „Ca^t fein, ее gefällt mir!", meinte

er оегЬтЬКф: „So bürffe ее аиф mein ©rabgeläufe fein!" unb oerab»

fфiebete |1ф, o^ne bie Q3emerfung еатЬгиефМе: „€é íonníe 1е4ф1 unfer

alier ©rabgeläute roerben," ju beaфten. SOÍafíai entließ аиф bie anbern,

feijte |гф, alé er allein roar, auf einen Seffel unter bem geöffneten ^enfter,

roo er felbff oon brausen niфt gefe^en roerben tonnte, unb ^)огф1е.

ЭДа^гепЬ baé Atingen unb <2Bogen feine Seele b,ob, jogen 93ilbcr

ber unerhörten Kämpfe biefer 5age an ib,m oorüber: er fa^> bie blonben

Combarben, feinen tarnen auf ben Ciöpen, bluten, fferben, fïegen; in SOÍai-

lanb, in Cßenebig, in °pabua unb ^reoifo, ja in ben "Sergen béé Sriaul

fiammfe fein 9îame roie ein b.eiligee ^euer oon Elitären unb oö^en; o^ne

eine anbere <2Baffe alé feinen 9íamen ffürjfen ©reife, i^rauen unb Äinber

ftegeégeroifj unb 1оЬоегаф1епЬ gegen ben qebavmfcfyten ^einb. €ine gro§e

3ärtlid)ttit quoll in feinem oerjen auf unb fpannfe feine 'Sruff bié 511

einem leifen ©efü^l reijenber Qual, ¿nterbeffen i»atte |1ф ber °pla§ be

lebt, unb in fein träumen ^inein ^örte er baé ©ега^ф juftrömenbet

':10lîenfфen, trabenber 'pferbe unb raffelnber ЭДадеп, jögerte aber, aufju-
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i fielen unb jtd) am 'Jenffer ju jeigen. Äarbinal dorboli 'Suffi, ber jeftf

k eintraf, war tt)m in biefem "Slugenblicf ertt>ünf<^t tt>ie lein anbrer, benn »on

l tt)m wufjfe er, bafj er feine ©efü&le teilte unb ju bettwnbern bereit fein

i würbe, ©er eble "SÄann ging rafcfy auf ben ^apff ju, fniete »or ü)m

t nteber unb iüfjfc feine Äanb, oi»ne bie tränen 511 verbergen, bie гегфНф

p aué feinen ^ugen ffrömten. Sllé er falj), bafj аиф in Süftaffaie Sügen

i 9?ü£rung jucffe, rief er befc^ioörenb: „Schämen wir une biefer £1еЬегтаф1

t ber ©efü&le nic^t! ЗФ bin ein Wiener ©otteé, unb 3&r feib fein Stell-

i »ertreter auf (£rben geworben, aber geboren fnb n>ir beibe ^inber StalienS!"

| (£r muCte innehalten, Ьоф alé er рф gefaxt í)atte unb bie £ег}Кфе 936=

geifterung in bem пэеЕфеп ©efîфte be¿ Caftai ifyn ermutigte, fu^r er ein=

ЬппдИф ju ^гефеп fort: „Cfragt je^t ben 93erftanb ma)t mef)r, nur baé

Jôerj í>at í>euíe геф1 mit feiner КпЬПфеп ^or^eit unb ^eié^eit. ©ott

^at ¿um evffenmate mit Stalten gehalten; umß gefd)e^en ift, »eríünbigt feinen

Villen. 'JîerlaÇt Sfalien тфг, »erlaßt bie $ofen nifyt, bie (Suren tarnen

auf ben Cippen, feiig ffarben! Erfüllt, t»ae ein gute§, ипдШсШфее QSolí

»on (£иф ertoaríet!" 3e$t na^m bie 'ЗЗешедипд auf bem 'place ju unb

lauteé ©efфrei: „Äriegl ^rieg! ^lieber mit Ое^егтф!" mifфte |1ф in

bie аЬифеп Begrünungen béé ^apffeé. ©1е{ф5еШд traten bie Äarbinäle,

bie ben 'palaff niфf oerlajfen Ratten, n>ieber ein; СатЬгиефш №arf einen

unwilligen "ЗЗИа auf Corboli 'Suffi unb fagfe: „®ie ^olijei fann bie

SDiaffe niфt bemeiffern. ©aé ííntraut £ätfe früher folien gereutet werben,

e£e ее fo üppig würbe." (fr fa& рф ^erauéforbernb um, ob jemanb ü)n

wegen feiner $lnmafjung jur 9íebe fíellen wollte, bann, ba niemanb tyn

ап^ф^ wanbte er рф gerabeju an ben "papff, um i^m oorjufteUen, ba£

er femeéfaUé ein <23ünbnie gegen Ое^Еегтф [фКе^еп bürfe; benn er arg*

wohnte, ba§ (ïorboti "Suffi ifyn bereife im entgegengefefjfen Sinne beem-

fluff í>atte. (£r muffe, fagte er, bie те^фКфе <2Beife ju empftnben unb

ju urteilen cue -bent 93ufen reifen, wenn er 'papff fein wolle; ob er mit

jenen Dürften »егдифеп werben wollte, bie aué ©ewinn^t unb (Sitelfeif,

um fyv 9?е{ф ju »ergröfern, ^ф mit ben 9}афЬагп blutig raufen? Ob

eg bem $b4$ffen 'prieffer ber (£&riffeni>eit anftänbig fei, unter bie ©labia-

foren in bie %:ena ju fpringen? Vin irbifфem 6treit unb 'îBettffreit wie

eht partner teitjune&men? ЭДо wäre jet^t bie &гфе, wenn bie ^äpfte

i^ren fфwaфen unb argliffigen oerjen Raffen folgen wollen? Slllein in

feinem ©етафе, unbelaufc^t, möge er SDlîenfф fein, »or ber *2ВеК muffe

feine 9lebe lauten: „Зф bin д1е{ф ©oft, wer т4ф anbetet, fei feiig, wer

пп'ф leugnet, fei »erbammt"; für i|>n bürfe ее nur ©laubige unb ungläu

bige geben, ¿orboli 'Suffi enfgegnefe fфnell: „3e^t ^anbelt ее ^ф mфt

um бафеп ber ^гфе; niфt ber ôeilige QBafer foil ^гефеп, fonbern ber

Äönig »on 9îom!" — „ílnb waé ift 9?om?" antwortete СатЬшефш fфarf.

„9îom iff ber Reifen ^etri. 'ЗВае 3&r 3talien nennt, geí»t 9^om niфt

nä^er an alé S^ina ober Sibirien."

Obwohl ber ^apff in ttyeologtfctyen Streitfragen bewanberf war unb

ев liebte, ben 6ф{еЬепф1ег ju тафеп, wogte in biefer Stunbe baé ©efü^l

in fym ju &оф, alé baf er bem @egenfa$ ber Äärbinäle i)ätte folgen mögen;

eine itmmberffei;lid)e £uff jog ihn ju bem 'Saltone, won bem aué er oft bem
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TJolïe, bue паф ü)m »erlangte, bie %rme entgegengebreitef b.atte.

batte er feinen feffen Lilien auf eine gefegt; im "Slugenblicí aber, alé bei

feinem (Erfd)einen ber бфш béé Súbele unb ber 'ЭDlîaфt laut »urbe, ber

ib,m galt, »erwarf er aUe Erwägungen, mit benen er |1ф Dormer getragen

unb bie man ü)m aufgebrängt b.atfe, unb lief? bie fфönen ЭДеИеп béé all

gemeinen Фгапдее über (1ф 5^аттеп[ф1адеп. Seine Stimme tönte ЬеиШф

in baé jätye бфп>е{деп ber ЭДе^феп unb baé ©locfengeläufe binein unb

fagfe: „©er Jberr bat Stauen gefegnet! Cafjt une mifeinanber für bie £oten

beten, bie um baé "Saferlanb fämpfenb gefallen ftnb. ©oft gebe i^nen

feinen ^rieben!" worauf bie 90ienfc^en auf bie Änie fielen unb ber eherne

ßtyor feine ^orfe in bie (fwigïeit ju tragen fфien.

ЭДе er »ieber in baé ©етаф trat, fagte er mit 'ЭТафЬгисг, fowie bcr

Äönig oon Garbinien, Äarl Gilbert, feine Raffen jum ¿фи$е ber Com-

barbei ergebe, fei её fein 'îDille, fia) mit ií>m ju »erbinben unb bie бафе

Staliené Ьигф Gruppen, fallé freiwillige {1ф anböten, ju unterftü^en;

dorboli 93ufft fü^te ü)m bie oanb, wä^renb bie anbern {1ф frillfфn^eigenb

»erneigten. Фа ^ф 'iJlntonelli fym näherte unb i^m »егЛаиКф mit ernft'

Cafter SOÎiene juflüfíerte: „^ЕВе1феп ^alaff wollen (Sure ôeiligfeit bem

6u»o^)arben einräumen, wenn 9îom ôauotftabt »on 3talien unb er Äönig

»on 9îom wirb?" ffuttfe er, 1афеЙе bann unb broute bem Carbinol fфer5enb

mit bem finger.

(£é fфien, alé ob ber »от ОЗоИе getragene 'ïoille béé ^aofteé ob-

ftegen follfe; faum fyattt Äarl Albert ben Ärieg gegen Ое^егге{ф eröffnet,

fo ffrömfe ein ôeer freiwilliger in 9îom jufamen, baé unter bem 'Sefeiil

béé ©eneral ФигапЬо unb mit bem Segen béé Äeiligen 93atere auegeftattet,

ungebulbtg bie Stabt »erliefj unb iné <5еи> jog.

*2ln ber ©renje bee Ä^enftaatee blieb baé Ôeer liegen, unb man

murmelte, bafj bieé auf QBefe^l béé ^aöftee gefфetye, ber ben Qluejug jroar

jugegeben i>ätte, um Ьигф ben Ффет ber 9îaфgiebigfeit baé aufgeregte

93olt ju befфwiфtigen, aber ïeineéwegé bie егп^Нфе ílb^t í)atte, ^ф in

einen Ärieg gegen Oefferreiф einjulaffen. 93runetti »erfuфte biefen îlrgwo^n

ju jerftreuen unb ben ©tauben an baé рагпо^фе Äerj béé ôeiligen 93aferé

¿u erhalten, inégeí>eim aber grollte er bemfelben, ba§ er bem 3weifel niфt

Ьигф ein Mareé <2öillenewort ein (£nbe таф!е. 3n ben legten ^agen béé

ilöril fam ilgo 93afft »от Suben ber Ьигф 9îom auf bem 'ЗВеде паф

93enebig, baé ju д1е{фег Seit wie SCRailanb bie bort Ьигф ben ©rafen

34Ф9 nur gelinbe »ertretene öfíerreiфifфe Аег^фа^ faff obne 93lut»er'

gieren abgefфütíelt batte unb bie leiфt gewonnene ^rei^eit fabfer ju »er-

teibigen willené war. Tluf bie QSifte beé úngelo ^Jrunetti unb béé Dürften

€anino 'Sonabarte, ber ein Jbaubt ber ®emofratie war, fpraф er, beöor

«r weiter ging, поф öffentliф jum 93olfe »or ber großen ^{гфе Santa

SWaria SOÎaggiore, um ее in feiner íriegerifфen Stimmung ju beffarten,

bie eine gewiffe gartet ju unterbrücfen fuфfe.

(Sé war füäter Qlbenb, benn er wollte |1ф niфí länger alé einen ^ag

in 9îom aufhalten; Ьоф f>atte ^ф bie Äunbe, ba^ er fßreфen würbe, fdinctl

verbreitet unb Subörer ijerbeigejogen, »on benen »iele auf ber großen ^rei'

treppe ju ^ü§en béé 'Barnabiten lagerten. Snbem er паф Suben wieé,
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fyvb er on: „ЗБепп wir jefjt ouf jene £>öb.en ffiegen, bortb.in »ielteid^t, wo

über №ифегпЬеп ^orabiefen bie letzten Steine »on Suéculum aué bem

©rafe ffarren, ober auf ben ©ipfel ber 93oléferberge, wo jwifc^en dauern,

bie 9ftefengefci)Iec§fer ber 93orjeit aufriфfeíen/ 9îa'uber unb ¿eimatlofe fkb,

»erbergen, ober b,b£er b.inauf auf ben ©roßen Reifen 3taliené, beffen

Stirne ben Äimmel ftüfjt, würben wir unfre ¿errin ftnben, ber ber Stern

überm Äaupte fфemt. ¿r fфeint Ьигф bie fфwarJen ЭДоНеп, bie ber

Sturm, ber bort nid)t ru£t, über ibn b.injagf, unb ib.r Ceib, um ben baé

rote Äleib wie eine breite фа&пе flattert, wantt niфt. Sie bäit eine ©eige

auf bem Slrm unb fpielt jum ^ащ auf mit einem "Sogen, ber ffab,tern

Ьигф bie 9îaфt bíi$í: e« iff ein 6ф»еЛ1" Фег ЭДопф beugte рф bei

biefen ^Borten »or, ató ob er Ь.огфге, unb bie erregte 'ЭЛепде folgte feiner

"Setoegung; oeworreneé ©егш^ф brang aué ber Síabt unb abgeriffene

SKuftí au¿ ben ©arten béé ^incio ^erüber. ©ann fub,r er fort: „®ie

^öne fließen blutig »on ben Saiten, bie bae 6ф»еЛ ^neibet, unb bie

Steine, auf bie fte tropfen, unb bie ©ebeine, bie barunter liegen, entbrennen.

ЭДег твфге паф biefer SOÎufif ntфt tanjen unb fferben? 'ЗВеЬ.е bem, ber

ben pfeifenben 9îeigen niфt ^ört! 'ЗВе^е bem, ber bie rote ^aael, bie »on

ben 'Sergen flammt, niфt eríenní!

„"ЗВепп ber Borgen graut, tpirb unfre Äerrin baé 6ф»ег1 begraben,

t»ielleiфf in einem leeren Sarfopb.ag unterirbifфer ©rufte, »ietleiфt unter

Sçpreffen unb 9îofen, ober ba, n>o Steilen unb teilen nur baé ©ra¿

ber 5beibe »афр, bamit wir ее ^феп unb ftnben unb fte erlöfen. (Ее

gibt Orben, bie Männer ei>ren, unb Äetten, bie Brauen gieren, ее gibt

9?ui)meefrän5e unb Reliquien, um bie bie 'ЗЛе^фЬ.eit ringt, unb baé Äreuj

iff ^eiliger alé allée bios*; aber nur wollen allée, allée (äffen, um bae

<Зф№еЛ ju ^феп. (Sé iff fфlйnf unb fфmal unb grabe wie ein Strahl

aué ber Sonne! unnahbar wie bie fфwar5e Sçpreffe aué ber (Erbe fфie{}t,

ЪигфЬо^Л ее bie Cuff! Фет fpríngenben QBlifje д1е{ф glanjí ее, jurft unb

trifft! Seine 9îeinb,eit fpiegelf ben ôimmel, Ьоф will eé QSluf wie ein

junger 9?афег feineé 93ateré. ©efegnet fei, ber eé ftnbef, gefegnet fei, ber

ее fфwingt unb in baé ôerj béé ^einbeé ftb^t! Sé wirb einer ïommen,

unter beffen ^üßen ее flirrt, wenn er barüber Angebt, mag ее поф fo tief

begraben fein; wäre er ein 9îauber »от ©ebirge ober ein Bettler »or ber

&^enpforfe, wir wollen ibn anbeten alé einen ©efanbfen ©otteé. ЭДег

i^>n aber »eríennte ober рф »on ib.m abwenbete ober ifym baé Sфwert ent--

rei^en möфte, ber foil unfer $einb fein, unb wenn er unfer QSafer wäre,

ber ОЗегафгипд unb 93еф1дипд unb 9?афе foil er preiégegeben fein wie

«in Verräter!"

2lle ber ЗЯопф in biefer ^eife geenbigt batte, waren biejenigen, bie

auf ben Stufen ber großen treppe gefeffen b.arten, aufgeffanben unb bli(ften

ffarr erwartenb in fein Ые{фее @eftci>f; benn jte glaubten »erffeben ju

folien, baß feine legten "îBorie gegen ben heiligen Q3afer jielten, fallé er

ben Ärieg gegen Oeffen^ hintertriebe, fфwanften unfer neuen unb fimfa>

baren ©ebanfen unb »erlangten паф ЬеиШфегеп, entfфeibenberen

Porten.

îlgo 95afft, ber, alé er anfing ju fpreфen, iaum gewußt fcatte, wo|>m
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eé ib,n treiben »urbe, ег(фга? über ben (Sinbrucf, ben feine ЭДогге gemocht

Ratten; bie Zürnte unb bie Äuppel ber Äirdje, bie Ääufer unb bie SOÎenfcÇen

ragten wie ein rätfcU;afrcö IMlb in bie belle Aritblinc^naitit, unb 00 fcbicn

ü)m auf einmal, aló b. arte er н)т Ьигф »erbetene ЗаиЬефгифе Ceben ein

geflößt, beffen unbefannte Kräfte рф im näфffen 21ugenbli({ [игфгЬаг oer«

tunbigen würben. (?r Ьафге baron, baß er je|t, wenn er »elite, biefe

SDÎenge mit |1ф паф bem Quirinal jieb.en unb bem Rupfte Ьигф Фго^

ungen bie "Billigung béé &riegeé entreißen tonnte; aber té graute ibm ba*

»or, baß biefe <ЭАодКф1ей $at werben müßte, wenn bie 'ЗЛе^феп, beren

íhiacn unoerwanbt an ib,m fingen, errieten, baß er fie erwog. 3nbem et

bie Äapuje tief über baé ©eftфt jog, eilte er Ьигф bie SOÎenge, bie

ftaunenb ^la^ тафге, bie treppe hinunter bem ^ore ju, um ben

паф 93enebíg anjutreten.

3m Qlpril béé 3ab,reé 1848, oier ЭДофеп etwa, пафЬет

Ое^егге{фе ôen^aft abgeworfen b,afte, erließ ber ^apft auf Antreiben

ber Sefuifenpartei unb unter bem ¿inffuffe Qlntonetlie eine (Snjctlifa, in

we^фer er ben Ärieg gegen Ое^егге4ф wiberrief, inbem er ее für im 'îoefen

beS Stellöertretere ©oftee begriffen erílaríe, alle фп^Пфеп 9îeiфe mit

д1е4фег Ciebe ju umfaffen, woraué folge, baß er mit feinem berfelben Ärieg

führen ÏSnne; bie Gruppen feien »on ib,m nur jum 6фи$е béé ^гфеп-

fíaateé bié an beffen ©renje entfenbet worben.

Snfolge biefer 6inneéanberung beé 'papfíeé begann jene fфleiфenbe

9îeioolution, bie ben Sommer lang grollte unb роф1е unb im Spät^erbfi

р!Ь^Кф einen mörberifфen 6toß füi)rt^ unt& bem ber neue SOftniffer Oîofjî,

ein I)od)fahrenbcr, unbeugfamer ©reie, ber T>apft unb Q3olt ^ualetcb re

gieren wollte, »erblutete.

1е ©eejenttmrtform im Vornan»

3. 93. SBtbmann in 93ern.

6eit einigen ЗаЬдеп \)сЛ |гф bei beuífфen 9?omanfфriftffellern ber

"ЗЗгаиф eingeniftet, bie Gegebenheiten, welфe ber 9?oman erjab.lt, in bie

©egenwart bee SeitworfeS ju fe^en. ©ie Q3ergangeni)eifform wirb baé

ganje ^Зиф ^тЬигф íonfequent unb fo fфeu gemieben, alé ob fie ©rft

wäre. ЗДие ба^еп, wie man fie fonff nur bei ©ramen in ben Зwifфen•'

bemerfungen antraf, we^e ben "Sialog begleiten: — „9?obert wenbet рф

jum ©e^en" — „Alwine ergreift 9?oberte Äanb" u. bgl. — befielen
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taffäфliф ganse 9?omane, fo »eit ее рф um bie дгапипап'гап^фе

bcr (frjä^tung ^anbelt. <î8er öle literarifcfyer 9îeferent für Seifungen feine

"Slufmerffamfeif ber mobernen Vellefriftif fфenfen muß, »irb mit Ceicfytig»

feit eine SOienge Veifpiele foki>er in ber ^räfeneform abgefaßter 9?omane

nennen fönnen; {ф begnüge т4ф, bier aué ber 9?еЦ>е neuefíer €г[фег-

nungen „6ebnfuфt" »on Srnff »от ôofe (Verlag Sofía) unb „Äütfen im

Âodjlanb" »on ЭДас ©eißler (Verlag Sfaarfmann) anjufü^ren, »eil biefe

beiben jufaílig auf meinem ЗЗифег^ф Hegen unb »eil in ibnen bie Ver-

meibung ber Smperfertform eine — iф mb^te fagen: frampf&afte — jeben-

faliö eine дгшгЬ|а$1гфе iff.

ЭДае bejtt>e(íen nun bie <33erfaffer mit biefer »rinjitoielten Verleugnung

ber пагигНфеп ^rjä^lform? âaben {te »icKetd^t eine Qlbneigung gegen ben

и^фийидеп 9îamen „Smperfeft", »eil er im егдепШфеп 'îBorrfînne „un-

»oUfommen" bebeutet? Ober ^offen jte, wenn jte im ©еЬгаиф béé "Ser-

bunio bie Q3crgangení;eitfovm meiben, mogticiKttueifc аиф in tarent вti I

unb fogar im 3n^alt i^rer 'ЗЗифег bie au¿gefaí)renen ©eleife »ergangener

Ейегагигевофеп рфегег ju »ermeiben? €in <2Bunfф5uffanb le^terer 2lrt

fфeint fatfäфliф im Spiel ju fein. 3ebenfalte glaubt man bem tornan

toenigffené аиСегИф ben 6íempel ber SWobernitat aufgebrüdft ju ^aben,

ba^ man bei feiner Qíbfaffung »от Seittport — jum ílnterfфieb »on ben

9lîomanbiфtem früherer ©enerationen — einen ипЬегпагиги'феп ©еЬгаиф

таф!

Зф fage: einen ппЬегпаШгКфеп ©еЬгаиф. ôat Ьоф baé Seinport

feinen Oîamen baeon, bafj ее Ьигф bie ^orm, in ber ее ffe^t, bie ôanb«

lung, ju л>е1фег ее in 'Sejie^ung gefegt »irb, enttoeber ató eine gegen»

»artige ober ató eine »ergangene anjeigf. 9îun gehört aber jebe 9?oman=

baublung ber Vergangenheit an, ba fte fonft überhaupt nid)t erjä^lt »erben

lönnte. QBenn д!е1ф»о^1 ber 93erfaffer fie in ber ^räfeneform »orträgt,

fo läuft biefeé fein Verfahren »iber ben »on ben (£pifern aller Seiten unb

Q3ölfer biëber geübten пагигИфеп ©еЬгаиф ber une »on ber {ргафКфеп

Cogif jur Verfügung geffellten ^lefionéformen beé VerbumS. £lmfomeí>r

begreift man, baß biefe grammatifalijtye ^eroerfttät, biefe eríünffelte

Neuerung bei ben Verfaffem, bie |гф ií>rer bebienen, bie ¿llujton »erff

unb förbert, {гф ató moberne ©eiffer ju bewähren, bie mit ben ileber-

lieferungen ber Vergangenheit деЬгофеп l;abcn.

2lber егге4феп fte Ьигф tyr Ьигфде^Лее ^räfene niфt »ielleiфt

оиф einen feineé»egé bloß illufoi^en Vorteil, патИф ben einer größeren

Cebenbigïeif, inbem fte bie oanblung ató eine »ie im ©rama im 'iZlugenblitf

»or unfern Vlicfen рф jufragenbe une геф! unmittelbar ju ©emüt führen?

®iee nun befïreite {ф. ©e»iß »irb eine fokfa,e '2lbftфt j»ar еггофг,

»enn in einem Vornan, ber im übrigen in ber gewohnten erjä^lenben

Smperfeffform »erläuft, für einen oityepunff ber Äanblung

»eife bte bramatifdje ©egen»artform jur 31п»епЬипд gelangt. Фег

№eфfel fann ba eine ge»iffe atemlofe Spannung erjeugen, beren

geübte îedjniter béé 9?omané iuo()l 511 »ürbigen »iffen unb bie um fo

»irrfamer ifï, je пагигИфег unb unbewußter ber Seitfornui^fel рф beim

©iфfer »on felbft etngefíeUt bat. Slber eben auf bem р15$Пф einfe^enben
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ber Seifform beruht bie [йй[й[фс Steigerung. 'ЗВо hingegen bie

form (фоп ben ganjen 9?oman ЬЛпЬигф »on allem Qlnfang an im

©еЬгаиф war unb bie jum (?nbe im ©еЬгоиф bleibt, fallí felbfberftänb-

Пф bie 9ЛодПф?е»1 weg, ^ф ih,rer irgenbtt>o jum Swecf bramatifd)er Span*

nung ju bebienen; ber Cefer ift an Ц>г Einerlei bereite gewöhnt unb ber

93erfajfer b.af рф fomit felbft eineé |гШ{г1[феп Sitíele beraubt, neue fiarte

<£inbrü(fe ju erjielen.

3ff fomit ein ПмгШфег Q3orfeil biefer pfeiibobvamatifdicn (frjäbjform

niфí einjufe^en, fo ergibt {1ф bafür ein "ЭТафгеИ, ben bie meiffen ¿efer

empfinben bürften, wenn er »ielleiфt аиф тф1 jebem »on i^nen biéber

ЬеиШф jum "SewuÇtfein getommen ift. Зф meine bie Sinbujje an 93e-

i)aiitid)feif, bie tt>ir alé ßefer erleiben, wenn une ^Begebenheiten, bie Ьоф

»ergangene ftnb, mit fo^er 'uufbringu^íeit alé gegenwärtige gewifferma^en

auf ben £eib rüden. Фае ,Дв war einmal", ba$ fфon für bie 'ЗЙагфеп

unferer ^inbertage ein fo n>ob.ltuenber, ja ein entjücíenb berub,igenber 'an'

fang tt»ar, ber unfern perfönlici) gegenwärtigen Suftanb Ьигф bie (frjäb.lung

unangetaffet lieÇ, gewäbrt une аиф im <?üoé unb im 9îoman bie 3u-

^фегипд freieren ©eniefjene ber an uñé »orüberjie^enben 93egeben|»eiten

unb вф{с^а1е, oí>ne bafj ber Anteil, ben №tr an ben Sperfonen nehmen,

Ьигф bie Q3ergangenb.eitform irgenbwie abgêfфrt)äфt würbe. ЭДег тоф(е

|1ф bie ôomerifфen ®id>tungen, wer baé 9^ibelungenlieb in ber ^räfene*

form erjagt beníen! Unb wenn ее nun felbft fo^en ^еггКфеп ©eftalten

gegenüber eine "ЭЗегтеЬдипд unfereé genie^enben ^Зе^адепе ift, bafj »on

i^ren ^afen, Ceiben unb Çfreuben nur in ber unfere 9îub.e refpeitierenben

^Oergangen^eitform bie 9?ebe iff, wie »iel meí»r wirb ее un¿ ^Sebürfntó

fein, ben mфt immer fonberli^ fфönen ober anjieb,enben ©efíalten béé

mobernen 9îomané gegenüber unfere fou»eräne ^rei^eit gewahrt ju feí>en!

Зф wenigffenê, für meine °perfon, mu^ gefielen, bafj ее mid) bie größte

üeberwinbung foftet, einen 9?oman ju lefen, in bem niфt fфon bie 3eit-

form mir bie ОЗегрфешпд einer gewiffen ®iffanj gewährt, in we^er хф

biefe 93îenfфen unb ib,re €rlebniffe ju fфauen betomme. брпф! man niфt

allgemein »от „9lujj ber •Begebenheiten"? <2Бо^1ап! fo tajfe man bie

'Begebenheiten аиф wirïh^ wie ^Bellen »orüberflie^en, lajfe fie niфt träge

ftagnieren, we^er legiere Cinbruct Ьигф bie ^räfeneform faff immer

í>er»orgerufen wirb.

ilnb waé le^rt una in 'Betreff béé Srfolgeé bie 9îomanliteratur aller

Seiten unb Q3ölfer? ®a^ biejenigen 9îomane, in benen bie eфte erjä^lenbe

^orm am einfaфffen, am fфembar forgtofeffen geübt würbe, in benen bie

"Berfaffer рф am wenigffen Ьигф irgenb we^e Äünffelei präfentiSe be-

merîbar maфten, ben größten unb bauernbffen Œrfolg Ratten. ЭДепп iф

|>ier QEÖalter 6cott, ©irfené, Фитае, Äauff, ©uffa» ftreçtag, 6фeffel

nenne, fo will iф gewi§ ntфt unanfeфtbare SOÎuffer aufffeUen, поф ju »er»

fielen geben, ber 9îoman ber 9îeu5eit fei mä)t bereфtigt/ ^ф anberé ju

enfwiáeln, alé ее in ben <2Berfen biefer feilweife nun »eralfeten бфп^е11ег

gefфa^; iф nenne fte nur alé gute 'Beifpiele für ben eфt epif^en Stil,

bei bem ее bem Cefer wob.1 wirb. ®ie gefunbe <;)Iîafüríiфíeií biefer ®{ф1ег

würbe ее nie jugelaffen baben, bie ©efфebniffe i^rer 9?omane in bie ©egen«
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»artform ju Reiben, »aé übrigeng аиф SOÎeiffern, bie uñé näb,er fiemen —

ben beiben großen S$tt>eijer ©ti^fent 3eremiaé ©otfb,elf unb ©ottfrieb

ÄeHer — nie eingefallen wäre, ílnb fo fc^eint mir bie ^rafenéform im

9?oman п>оЬД eine "ЗЛоЬе unferer Seit, übet feine oerffänbige; fte wirft er*

mübenb, abfôrecfenb, ипЬеЬ,ади'ф auf ben ßefer, ifi in ib.rer ЗДи^гшдЦф*

ïeif unfein, baju logifф unbegrünbet, läfjf (eine (Steigerungen Ьигф 5empo-

roeфfel ju, furj, fie iff eine teфnifфe бфш11е, »on ber bie ^3erfaffer

IjDîfcntlid) batb jurä(ffommen tt>erben, befonberé, n>enn fte erleben muffen,

ba^ an unb für рф гифйде 9îomane biefer ffagnierenben Çorm wegen

feinen grofjen unb паф^аШдеп Erfolg ju erringen oermbgen.

<33on ôoné ^fi^ner in Berlin.

л

1.

<3fteloí, ber QSerruфíe.

<Sie Seiten ftnb поф niфt atljulange »orbei, ba^ bie Quölle be¿

„50îelot" an unfern ^eatern oon untergeorbneten Sängern bargeffellt ju

»erben pflegte, ja, felbff »on fo^en ôerren »от dí)or, »е1фе bie foge--

nannten „fleinen 9îollen" innehaben, até ba ftnb: „ein 93ote", „erfter,

jtoeiter Bürger", „ein $riegeb.auptmann" unb anbere me^r. Seitbem bie

ЗЗиЬ.nen in ben legten Sauren june^menb beffrebt ftnb, <2ßagner--'2Iuffübrungen

тодНф^ auè beftent SOÎaterial ^erjuftellen um mit i^nen €^>re einjulegen,

tfï biefe allgemeine ^lufbefferung аиф ^elot ju gute gefommen, unb feine

Cßerförperang iff je^t bei jeber gutgemeinten 5:rifian=Q3orfiellung einem

Sänger für erftee ^аф juerteilt, — ob,ne ba§ man 1еЬоф barauá fфliefjen

bürfte, ba^ bie 'Sluffaffung biefer *5igur alé 9íebenrolle übewunben fei;

roerben Ьоф bie »Миф тф1 inbioibuatifterten ôirt unb Steuermann аиф

„gut" befettf. Œé ift bteé eine S^renpfíi^t gegenüber Gagner. $ílé fo^e

fû^t ее аиф ber erwähnte erfte Sänger auf; er, ber gewohnt iff, lange

ôauptrollen ju fingen, jollt gerne bem vOieiffer ben Tribut, unb läfjt feinen

tarnen аиф einmal ju einer fteinen 9îolle auf ben ^^eaferjetfel fet>en,

em^finbet aber bie Aufgabe alé feiner е<деп1Иф Ьоф umpürbig. Qln einer

ber erffen Äofbü^nen ^abe 4ф erlebt, bafj SEJÎelot int lefjten 5lft gar тф1

meí»r auftrat; nmljrfdjciulid) (фоп in Hantel unb Auf, fang er аиф baé

mir — Griffon" ^inter ber Sjene. So war ^urwenal, ber ben



62 &anô "Pftyner: "Sü&nenfrabition.

unter bem §ore ег[фегпепЬеп — fo lautet Ые QSo^rift — ©egenftanb

feineé Aaffeé nieberjujfrecten fyat, genötigt, mit bem 6cf>»ert паф bet ©egenb

ber betreffenben Äuliffe b.in in bie £uft ju ^ефеп, юоЬигф feine Geiferet

etwaé »on £1еЬегде(фпарр^еи befam. 3m jweiten ^ft, wo baé €г(фетеп

Melote nun auf gar ïeine SSeife ju umgeben iff, glaubt ber ©arfíetler

umfobeffer feiner Aufgabe gereфt ju »erben, je bösartiger er bie wenigen

ва§е »on fia) gibt; benn barüber fmb |1ф Sänger, 94egiffeur, ^ublifum

unb alle ©ele^rten einig, bafj SDWot ein aufgemachter <23öfewiфt iff, ber

im Gtücf ben Q3errat ju beforgen £at, unb nur bee^alb »orfommt. —

(£e iff gewifj, bafc ber äufjere ilmfang einer Qîolle Ьигфаие m$t

nebenfäфltф iff bei ber <5rage Ьапаф, ob man einen ötyarafter auf ber 93ü^ne

ЬеиШф тафеп ïann ober n^фt; aué ©efe^en- unb ©eljörtroerben befielt

baá QSerförpern; nur, menn ber ganje d^arafter |гф auf ber 93üi>ne ftnn-

fällig auétebt, iff bem ®arffetler bie <30|?одИф{еН gegeben, ein auegefityrteä

93ilb baoon 5u }е{фпеп unb ju malen; unb „Nebenrolle" unb „Heine OvoUe"

gelten mit einigem 9^t faff ala д1е4фе "Begriffe. Зф í>abe je§f »on ben

im ílmfang íleineren Sollen niфí bie fogenannten „Spifoben" im "Sluge,

bie einen, meiff leiфt ju faffenben, ^pué in einer einigen, фaraíteriffifфen,

bie Situation momentan betyerrfcfyenben Sjcne oor 'Slugen führen, fonbern

jene C^araítere, bie ein für bie oanbtung fei>r tt)iфtigeé ©lieb bebeuten,

beren ¿Deinen unb (Sicfyäujjern auf ber "Sü^ne aber auf ein vDîinimum

befфränít iff. 93on bem ®arffeller berartiger figuren, п>е1фе fojufagen

nur jum 5eil in ben 9Ra£men ber 93ü^)ne b.meinragen, fann man (ф1еф1ег=

bingé m^t mefjr, t»ie eine blo§e Sfijje erwarten. "Иие ben wenigen ¿йпфеп

einer folgen Зе{фпипд bie richtige Snfention ju erïennen, wäre — o frommer

ЭДип^ф! — fo eine геф1е Aufgabe einer ibealen Äritif, we^e патПф

fíete tiefer fte^t, alé baé ^ublifum; benn, wenn bie Sfijje поф fo t>or=

trefft iff, wirb jte i^rer geringen 'Sluebe^nung wegen für ben оЬег^аф«

Ифеп <23etraфíer alé felbfföerffänb^, unbeaфtet üorübergeben. €ine foUCe

9îolle iff vSJÎelot, unb fie mag »on bem Sfanbpunfte ber ©arffellungé-

möglicl)teii aué aüerbingé alé Nebenrolle beugtet werben.

ytifyt aber »on bem ber СНф^пд. Aier iff ее д1е{фдиШд, wie

»iel »on ber (Е£агаЙег§еЕфттд ^inter bie <5jene fällt, waé »on i£r Ьигф

ben ÎÎJîunb anberer ju une bringt, ober auf wehfa,e "Slrt fonff jte вот ®1ф1ег

ge^anb^abf wirb; wenn fíe nur ba iff, im Gtücf. QBir wiffen, baf ее

©effalten gibt, bie niфt einmal nur jum 5ieil ^eroorguáen, fonbern über-

tyaupt ganj ^inter ber 'Sü^ne »e^winben, unb trot>bem ЬеиШфег де$е{фпе1

fein tonnen, alé тапфег ôelb, ber fünf ^fte lang auf ber Ssene rebet.

Зф erinnere an ©retiene 90îufter im „^auff". ^ir iennen biefe „gar

ju genaue" "Sürgerefrau in ibrer Bigotterie unb parten G^rbaríeit fo gut,

alé wir ©^феп íennen, bie »on i£r, ebenfo wie 93alentin baé mitleibélofe

moralifфe 9lîiфten, baé tapfere <3фта£1еп auf arme fe^lenbe "ЗЛаЬфеп

geerbt ^af. Фег größte 9Dieiffer im Зе4фпеп »on fo^en unjtd)tbaren 93ü^nen-

figuren iff Sbfen. <3Bie lebt 93eate in „9?oémeréí>olm" ! 3n ben ,,©e«

fpenffern" wirb ^гтНф mit biefer 'Slrt ber 93orfüb,rung »on фефпеп

jongliert. Фег 5^ter fübrt une an ber Nafe ^erum unb jeigt une ben

Äammer^errn Qlloing in »е^ф{еЬепеп Silbern, beren jebeé fpätere fein
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oorí;crgel;cubcé ïotrigiert; juerff ben 'Siloing, »ie u)n bie Qlltgemein^eit ftebt,

unb »ie u)n аиф ber junge 9é»alb im ¿erjen £ält. ^rau Qlfoing, bie

tyren vOîann genauer ïennt, belehrt une eineé befferen, refp. eineé [ф!еф1егеп,

unb b.ält un« ein (фгеаКфее ^Bitb »or; aber аиф biefeé »eränbert рф feb>

bebeutenb, unb j»ar »ieber Ьигф ben SDÎunb ber ¿eibin felbff, beren innere

(Entwicklungen unb (frfenntniffe fíe unb une biefen Ctyarafter anberé an-

fe'b.en lehren; ba allée fatfä^u^e, »aé »ir nebenher, june^menb Ьешфегг,

vernehmen, befielen bleibt, fo iff unfere "Зи^фаиипд »on ü)m trot) aHem,

t»ae im Sfücí über ibn une »orgeurteilt ttñrb, eine ganj freie, unb »ir

erhalten eine feff umriffene Зе{фпипд. Sum íleberfíuC ma4>t рф ber un-

barm^erjige ®i^ter поф ben ЭД^, ben toten Äammerb,errn alé ©efpenft

auftreten ju laffen; ïame biefer Moment gegen 6ф1и^ »or, »ir »ürben

mit 'paffor SOÍanberé е^фгеаеп, fo genau fennen №ir 2ll»ing.

©o iff аиф 9JMot, obwohl er поф niфt 60 ^orte ju fingen £at,

unb nur jtt>ei Qluftritte i>at, beren einer einen Moment lang iff, eine fo

ЬеиШфе ©effalt, alé fie je »on einem ®iфter gefфaffen würbe. —

Gtürftragenbe, gro^e 9?otlen ftnb für bie И^еффипд in bejug auf

^rabition mфt günftig, »eil man bei ib,nen nur einjelne îeite iné Qluge

faffen ïonnte, ober aber bie ©effalt blo^ оЬеграфКф, »ie »on »eitern,

anfeb.cn mü^te; fo^e ©effalfen е^фетеп »on ber Srabition angefre

an ben Stellen, bie alé ¿auütmomente, oauötjüge gelten, unb fo bem

оЬеграфНфеп ¿^nfфauen 5ипаф^ errei¿>bar fînb; »obéi anbere фагйеп

béé 93ilbeé alé fo im ®uníel ffe^enb gelten, ba§ fíe feitené ber 'Sluéfub.rung

»öllig bem №eфfelnben Sufall »erfallen ftnb, ber abfoluten Sluffaffungé*

toftgieit, — поф тф! einmal ber íErabition, »е1фе immerhin auf einem

gewiffen 'Sertoflicljtungegefübj beruht, ее fo ober fo тафеп ju muffen, unb

»е1фе man in biefem 3ufammeni>ange ein ©enfen in 'Jorm »on ©ebanïen-

loftgíeit nennen ïonnte. — ©ie 9îotle béé „^riffan" enthält ju biefer Seit

unjäi>lige fo^e ©teilen jenfeité »on "Sluffaffung unb ^^t-'&uffaffung.

QBollte man berartige »erborgene, alé un»efentu^ geltenbe ^eite einer

ЗМфгипд in ben 9?uf ber "ЗШф^ей bringen, д1е{ф(ат паф au^en biegen,

fo »ürbe рф fofort, »ie 9îoff ober 6фште1, ^rabition bort anfe^en. r

©agegen b.at ^ф »on ben ^erfonen im „$riffan" ber SSÏÎelot meiner

ЗЗеггафгипд »ielleid^t beewegen ип»ШШгПф aufgebrängt, »eil er »on

^rabition fojufagen mit ôaut unb ôaar aufgefreffen »irb, alé 9?olle »on

îleinffem ílmfang i^rem 'Serfallenfein am erftфtliфfíen рф barffellt. 3n

3»ei 'îBorten läfjf рф bie allgemeine 'iHuffaffung e^Bpfen: Nebenrolle

unb 93i^fe»iфt.

oanb in ôanb mit biefer allgemeinen Meinung über 9E)îelot Qtfyt bie=

jenige über bie anberen ^erfonen im „Griffon", ^riffan unb Sfolbe ftnb

baé intereffante Eiebeepaar, benen man бфеЬгиф, Unbanï, €brloftgfeit unb

aüee gern »erjei^t, »eil fte fo fфöne 9Rollen finb, »on ôelbentenor unb

^rimabonna »erîSrpert, unb überhaupt, »eil fo etwae auf ber <Süb.ne ganj

beurteilt »irb, alé im Ceben.

SEftarte wirb alé аКзипафрфадег alter ôerr angefefcen, beffen ©üte
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am unredf>íen <}Mat)e wob.1 gar tb.re befonberen ©rtinbe &at; feiner

d£arafterbefcf>affen£eit wirb oft feitené beé Sängere Ьигф fräftigee

ffofjen mit bem ¿peeré nadjgeb.olfen; aber аиф jufriebenere <33eurteiler Ratten

ее Ьоф Heber, Kenn ber gefränfte Äönig д1е{ф feft mit bem 6d)tüertc

Ьге^фШде.

Äurwenal iff ber treue Wiener unb фгеипЬ,. unb <33rangäne bie ben

mobernffen %tforberungen еп^ргефепЬе „QSertraute" ber alten Oper, etwa

eine ine тирЙгата^фе auégewacfyfene „Зпее" im §roubabour.

Unter ber "Sorauefefjung, bafj biefeé wirf^ bie @efфb'pfe <3öagnere

ftnb, iff аиф ber $tabirionémelot ber пфйде; er pafjt ju tynen, wie fie

ju fym.

'iZlber ее ftnb QlBefen ganj anberer Qlrt; unb bie ôanblung, bie fte m

<33еи>едипд fe^en, gei>f in einer ungeheuer i)o^en et^ifфen Region »or |гф,

in л»е1фег Opernfiguren unb Фш^фтКате^феп тф1 meí>r ju atmen

»егтофгеп.

*3ßir fommen niфt brum b,erum, une biefe 'SBefen, biefe oanbiung

»or klugen ju führen, tuenn wir unfern Selben auf feine 6ф1ефадге{1 ^m

uníerfuфen »ollen. —

Фае, tt>aé е1деп1Кф in „Griffon unb Sfolbe" »orgeat, iff nur mßg-

Кф anjubeuten, ^alb ju fagen. ©anj auéJufpreфen iff ее beäroegen nify,

»eil ein Äauptfaftor ber Äanblung, ein ^ф Ьигф baé ganje ЭДег! jie^enber

begriff für une ein unbetannteg Sf iff: e¿ iff, in ber Terminologie bei

gefproфen, bie „^аф^.

Snbem 4ф biefe SOÎetapber auéfpreфe, gerate ¿ф auf einen für einen

феп Caten gefäЬ,ritфett ^oben; aber bie ^^ilofop^en »on *5аф

Ьгаифеп niфí ju fügten, ba§ {ф meine 'Ипрф! über tetjte ®inge í>ier

jum beften geben tt>erbe. Зф werbe bei bem bleiben, wag jur <5афе unb

jum Äunffwerf gebort, wae im 9Íabmen unfereé Sbemaé eine 9Me fptelt.

'Ииф iff e¿ für unfere 93еггафШпд ja »ollffänbig д1е{фдиШд, wie man über

©ein unb £Шффт, Seelenwanberung unb <3Biebergeburt benft. ^o^l

aber iff её unbebingt notwenbig, ba^ man mit bem <£^ter gei)t unb ge--

Wiffe ^Begriffe afjeptiert, alé Datieren ber oanblung, fo, wie, unb genau

foweit wir über fie aué ben Porten ber ЗНфгипд felbff unterriфtet werben

unb foweit fte ber <£^ter alé 'îBerte fe^t unb ^aben will. So muffen

wir bie beiben 9?е{фе ,,^ag" unb „9?аф1" alé (ф1еффт erifrierenb an--

ne^men, in bemfelben Sinne unb fo fragloé, alé etwa im „9îing béé

Nibelungen" ЭДафаИ unb 9îibelbeim, ober im „£ob,engrin" Antwerpen unb

baé ©ralégebtef, патНф alé 5eile béé Äunffgebäubee, ob wir fonff bran

glauben ober тф1. 9îur mit bem ünte^ieb, ba§ wir in biefen Serien,

Ьигф '2^nfфauung unb (Srjäblung, wiffen, waé wir une unter ^Sßal^all,

©ralégebiet :c. »orjuffeilen b.aben, in jenem aber nur baé eine 9?е{ф:

ben ,,^ag" baraué íennen.

©tefeé 9?е4ф iff ber 6фаир1а§ ber ôanblung, unb wir muffen bie

'perfonen in erffer £inie alé 3uge()örige biefeé 9?е{фее, патНф: berSr-

fфeinungéwelt betraфfen, alé „$ageégefpenffer" wie Griffon ЬеиШф
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auébrücff, wenn wir ntcfyt ben бфгоегрип{{ ber "Sichtung »erlieren

J wollen.

i Q3on bem anbcren 9Че{ф £ören wir nur in ge&eimntéoollen Porten

i autí bem ЭДипЬс bed ftcbeöpaarci? reben, fühlen bie grolle OïoUc, bie ее

fpielt; wiffen nur, bajj bie einjige <5orm feineé 6id)barffeUené ein a&nungé*

J »olleé <3eí>nfucí)tégefíi£l im Snneren »on Sriffan unb Sfolbe iff, mit bem

l ganj eine ju »erben tyr 3iei iff, um ben „Sag" en>ig ju flie&n. 6onff

тфтЗ pojttioee ba»on. 'Slíé \<fy einmal in meiner Äonferoatoriumejeif in

: íOíann&eim ben „^riffan" i>örte, traf {ф auf ber ©alerie einen 93efanntcn;

in ber ^paufc äußerte icb ju iljnt, bafj тапфее in ber ©iti^tung Ьоф vcd)f

fфn>er »е^апЬИф fei. „Gi", entgegnete er, „be¿ i¿ Ьоф ganj leiфt; be¿

ié Ьоф (£rlöfung, — ^îirroana."

— Se^r »ici me£r, al¿ Sener, fann íein 'ЗЛе^ф ju ber Qluf^eUung

biefer „9^аф1" beitragen. €é n?irb immer nur ein "jßort fein. Ob man

jeneé У. im ©egenfai) ju ber ЭДеЙ ber (Й^фетипд baé „innere 'Zßefen

ber Фтде", baé „ЧИп 61ф" ber ЭДеИ nennt, ober, фriffliф auégebrüift,

bie „ewige Seligfeit", bie „ewige 91иЬУ', ob man ее |1ф aie baé „9?4фй"

benfí, bem рф baé „Stwaé", biefe plumpe "Sßelt, entgegenffeUt, ober,

friffanifф, alé ben Suftanb bee „97{е»1еЬегетафепе" — immer ijï eé etwaé,

woöon keinerlei 93orffellung »or^anben iff, immer eht 9îegati»ee, baé

unbetannte ©egenfeil Don bem une betannten ,Дад".

3n unferem ^Gßerf wirb bie „'ЭТаф!" balb biefer, balb jener einjelnen

©genfфaft be« „Sageé", 5. 93. ber Зeitl^фfeit, ber 5:rügerifфfeit ber <£r--

fфeinung, ober feiner 9^figfeit u. f. w. alé umoorffellbareé, erfe^nteé

(Gegenteil gegenübergeffellt.

'SOÍit $ob, (auf ben eine ORe-iníamation folgen iönnfe) iff bie Srijtan-

nari)t mAjtë weniger alé íoeittifií), in wcUljcr ber Ьигф baé §obeétor ein»

getretene „öon €тафепе 9Ы befreit" iff.

^ür Griffon unb 3folbe [фИе^Кф iff baé eingehen in bie 91аф1

ibentif^ mit ewiger ßiebeeöereinigung, i^nen fojufagen nur in biefer фогт

тоаНф.

Фí>ilofopí)ifф ge^t une allée biefeé тф^ an, aber wir tonnten тф1

ein ^ort ber ®1фгипд, аиф im аи^егИф|геп Ginne, »erffeben, wenn wir

biefe ©ebanfen niifyt, дШф етр{^феп vCRögliфfeifen, in unferen ©lauben

aufnähmen, wenigffené folange wir m ber ^elt biefe^ "îBerteé »erweilen.

SO^it großem 9?еф1, (п{ф1, um Ьигф einen „öerfd;>wommenen" ^ifel,

wie ôanélirf meint, baé QBerf „abetn" ju wollen) nennt ЭДадпег ben

„Sriffan" eine „ôanblung". ЭДае рф in ben brei ^iten abfpielt, iff

wirйiф nur ein Vorgang, fein eigentliche^ ©rama, »е1фее o£ne Aonflíft

тф1 su benfen wäre. <ЗЛап ïann aber nifyt oon einem Äonflift, fonbern

nur »on einem ©egenfaC, einer ©egenüberftellung jener jwei 9>?е{фе reben.

ílnb biefer ОЗогдапд beffebt in bem ilebergang jweier 'îBefen »on einer

QSBelt in bie anbere; eíwaé anbereé paffiert п{ф^ «Sie Etappen biefeé

'ЗВедее Ье5е{фпеп baé ^о^фге^еп ber ¿anbtung. —

6flbb«utf4e anonaK^efte. m, 1.
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®ie erfte Station auf bem "SBege jut „Síactyt" bilbet ben 3nb,alt beé

erften Slfteé.

3n ber Seit, bie bab,inter liegt, gehören $rifían unb 3folbe ganj unb

gar bem „Säge" an. Фай Stücf fefjt ein mit bem Seitpunft, in »е1фет

ber erfte Äeim béé neuen Eebene in bie <23ruft ber Ciebenben gefallen ifi;

béé neuen Cebene im 9?е4фе ber „9îac^t"; ber ^obeefeim — ber Ciebee-

teim. Sriftan liebt 3folbe.

3)er Brautwerber; »е1фее ЗЗегЬгефеп! <2Ве1фее ЗЗегЬгефеп für ben,

ber поф „im eignen Äerjen, Cell unb traue" ben §ag b,cgt, für ben in

ber^elt befangenen! ®er <2Belt, in ber 6itte, <£b,re, Cfreunbfcb/aft ^оф^е

©üter fmb!

Griffon, aller (£b,ren oorf, ifi таппИф feff entfфloffen, ben 'ЗВед ber

Sitte, ber &)it, ber ^reunbfфaft ju geí>en. ЗДае eá i^n íoftet, fe^en »ir

bei feinem erften ^nblirf. 3ff baé ber ffrablenbe ,Дадее"Ье1Ь? Фег ge

feierte, редтфе, иЬефефе Äerr ber ЭДеЙ? Sinnenb auf baé ЭДеег blidenb,

bei bem SBort „Sfolbe" auffa^renb aué tieffter ©eifteeabwefen^eit, mit

einem Seufjer baé 93alb=€nbenmüffen ber langen 'Ja^rt mit ber ßnbloftg-

feit feineé tragifфen Äonfliftee »егд1е4фепЬ, аиоп>е!фепЬ, »ortíarg, roetcí)

unb Ьоф büfíer — fo bietet er |1ф une.

Фоф — er würbe glatt bie фетШф ©eliebte in bie "ülrme béé

^reunbeé führen.

93ei Sfolbe ift jener Äeim fфneUer emporgefфcffen, Ьоф, an ber

'ffielten-^ageefonne ju eeibenfфйfí unb oa§ gebieten. Seit jenem ЗШ

iné 'Sluge ifi ib,r bie Ciebe ju ^riftan ^eH bewußt. ЭДае jwänge fte —

Sfolbe, bie ffolje, ttuge — ju ber fфmaф»oll tt>ab.nfinnigen ^a^rt mit bem

©eliebten alé ^Brautwerber, wenn niфt bie ôoffnung auf Cöfung ber ^rage

паф i^rem 93cri>ättnie ju ^riffan unbewußt unb ^ei§ in i^r lebte. Фсф

biefer fфweigí; unb baé Qieifejiel na^t í>eran; Sfolbe fteüt bie 'Jrage an

bie 9îatur — ber 5ob wirb baé ©ebeimnié ja wo^l löfen! ilnb nun

fommt baé einjige Q3orfommnié beé 'elííeé: Фигф baé ¿or béé $obeé,

an baé Sfolbe ben ©eliebten rei^t, erhalten fie (Einblirf in ben Sinn ibree

Cebené; if>re Hr-Suge^origïeit ju einanber wirb ib.nen gemeinfam fiar;

unb ее fmb „^Oelt, 'хШаф^ QÇubm, ©lanj, €bre, ^¿«егйфееи, 5reue,

<5reunbfd)aft, wie ein wefenlofer î!raum »erfíoben." [9Í. 'ЗВадпег, „©е-

baníen, Entwürfe, fragmente."]

(Зо1фе Sríenntnié bringt biefer foment, — aber ntфt ben £ob, »on

bem Sfolbe im jweiten Qlft (unfomponierte "Serfe) fagt:

er un«

ene $or

an bem toir ftanbcn, »erfcblicjjcn ;

3U ber rechten 5ür,

bie une "SJÎinne erfor,

bat fíe ben 'ЗВед nun gcteiefen."

(fe war baé fa^e Фог; unb ber geplante <Soppelfelbffmorb wäre

поф fein Ciebeetob gcwefen, für ben fte erforen ftnb. —

©ing Sfolbe im erffen 5Ш fo mit bem ©efübl тафйд fü^renb »oran, fo
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1е.иа)Ш Sriffan im jweiten mit feinem Sntelleft. <2Bar fie erff ein Stücf

<2Beg »oraue, auf bem Griffon ú)r íangfam folgte, fo iff er je$t weiter wie

fie, weW>e glaubt, ib.rer fíatt Sob gewonnenen Ciebe in ber ЭДеЙ leben ju

burfen. Sriffan b.at bie tiefere (?rfenntnié Ьигф ben ЗЗи'а in baé Sobeé-

tor: Sein „Sag шаг ba oollbrad)t." ilnb er füb,rt 3folbe nun »or bag

teerte Sor, in ber großen 'Sluefpra^e im jweiten ^ft, bie ben eigentlichen

3nb.alt béé ganjen Sériée blofjlegt unb beéb.alb alé %tgelpunft unb Äaupt--

ffelle ber ЗМфгипд angefeb,en werben mufj. ЗВае in béé Swiefpalté wilbem

ed)merje »erjweifelnb einfí fie befcf>lojj : in bie 9îacf)t béé Sobeé ju tauchen, —

fro^ unb freubig fü^rt fte frei ее nun aué: „<£»ig h)äi>r' une bie

97act>t!" ©ieé ÎOort Sfolbene bebeufet bie jrt>eite unb lef>fe Stoppe auf

bem 6eetenn>ege ber 93eiben, baé 5Кег^е{феп béé ^ortgefc^rittenfeiné ber

Aanblung, ben Jbauptmoment béé jtoeiten Qlfteé.

ЭДае im britten Qltt поф fommt iff íein 'Эо^фге^еп meí>r, fonbern

«ur Erfüllung, Qlpotbeofe. Q3or unfern *2lugen foil fte »or Ггф geben, unb

baé 9?е4ф ber ':Уîaфt befфritten werben, ôier fann iф bie 93emertung

Iuфt unterbrücfen, ob tn^t bie au^er allem Sweifel ffebenbe ИптодНф(еи,

Ьсгд1е{феп fnnfällig ju тафеп, bem бф1и^ bee legten Ólfteé einen gewiffen

Eintrag tut. ¿e räфíe рф ber aué biefem ^erf »erfфeuфte Sag! 3n

bcn anbern ^ften wirb biefer m9ffifфe, nur im ©1е{фп{е anbeutbare Q3or*

gang (1ф erinnere an baé оеЬЬе1(фе ©ebiфt: „Зф unb bu.") une in

^Borten oon ferne gejeigt unb ber ^^antafie überlaffen, i^>n |гф ju benten;

brum i>erum bewegte |гф bie ЭДеЙ. 9Ве1фе 'Sebeutung wir bem Sterben

ber beiben im legten '¿lit beijulegen i»aben, wiffen wir aué ber ЗМфгипд.

'ïOir aber fennen nur bie ©renje »on Ceben unb Sob, niфt »on in ^^ф=

14фег ©effalt wanbeln unb »Mliger íluflofung iné "2Ш. So bleibt immer

em 9îeff jWifфen bem, waé Wir mit ЭДидеп fe^en unb bem, waé unfre

4öb,antafie auffaffen foU.

3nbem wir une ju ben anbern фефпеп béé Stücteé wenben, iff ее,

oté treten wir auf feffen "Soben. Фае iff bie une betannte Cßelf, baé

finb wir. 9Йф1 nur „Sriffan unb 3folbe", ganj unb gar aué einem

тсЭД'феп problem befte^enb, nein, аиф anbere "Sßerfe, beren Selben über-

lebenégrojje ^>е^оп1{ф?еИеп finb, werben те11егфг í)auptfäфltф beéí>alb fo

t>on t>orneb.erein fa^ beurteilt, weil ее eine ©де^фа^ béé ^ublihimé ifí,

Цф unwiUfürliф mit bem Selben béé Stütfeé folibarifc^ ju füllen, <1ф mit

feiner Sphäre ju tbentiftjieren unb fo jeben SOÎaÇffab ber Beurteilung ganj

ju »erlieren; eine gefäi>rM)e Œigen^aft, eine Klippe, an ber

„аиф bie

вф^ffc gerne fcí)eitem".

©a iff fein Selb ju gro^, alé bafj 5>err Füller beffen Äanbtungen

minbefíené auf bem ^iueau ber feinigen, SSftüllere, empfanbe; b. \).

wenn, etwa in ber „©öfterbämmerung", Serr Füller »ortäme, wäre er

паШгКф Siegfrieb. "ЗЗо^ег fommt eé j. ^3., ba§ ©untrer allenthalben,

wo man аиф ^in^ört, für einen ganj егЬагтКфеп Sфwäфling gehalten

wirb, für einen Feigling unb бфи^еп? ^SBeil Joerr Füller f«f> {гггитИф
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für Siegfrieb biilf, beffen ¿pbiu-c alé bie (einige annimmt, ttnb »on ba auf

auf bte „^îebenrotten" berabfiebt; anffatt fiel) ju erinnern, baß bie (fr&e

fein 9îioeau iff, unb fiel) ju fragen, wie er ftd) wobl benehmen würbe,

menn er plbt>lici> in eine Affäre jreifct)en einem Sobne <2Botané unb einem

Sobne "ШЬейфе oerwirfelt würbe.

<2Bürbe $rt. бфи^е nid>t Ьоф 01е11е4ф1, bei allem Stolj unb atier

9üRoral, »anfenb werben unb mit {1ф reben (äffen, wenn fie, ofcne befonbere

ilnfoffen, ben (>еггИф^еп Äelben ber "ïBelt tyr eigen nennen bürfte? Unb

wenn fte auf bie оегшфгепЬеп, tötKd) befфimpfenben QBorte ber »on ibr

ofcne <2Biffen unb <2ßollen beraubten $rau fo reagiert wie ©utrune: nom-

Иф ol)tic ein 3Bort ber "ilbiucbr ibr bie ?ïcd)tc an ben Ьоф аиф t>on ibr

geliebten SKann fofort überlädt unb рф in Skrjweiflung, mit bem ©efü^l,

alé tyabe fie i^n befфmu$t, „oolí бфеи" »on feiner £е1фе abwenbet, —

fo &abe i4 oon <5г1. 6фи1йе поф eine febr bobe SDÎeinung. S2lber warum

wirb ©utrune fíete fo unbarmberjig verurteilt? 'ïBeil 'Sri. вфи()е fittv

1гггит«ф für 93rünni>ilbe bält.

^ir alfo wollen une тф1 für îriftan unb 3folbe baltcn, une in

ben 'Jall ber »ier anberen 'JJÎenfcfa.en bineinuerfe^en, unb une ibr SDÎenfeb--

Кфее п{ф! fremb fein laffen.

3m bramatifctjen Sinne in bie Äanblung eingreifen fönnen fie тфг,

benn, wie fфon erörtert, fann nur oon einem 93 o r g a n g bie 9îebe fein,

ber feinen <2ßeg ge^t, unb ber niфt gefreujt, geförbert, aufgebalten ober

fonfhoie beeinflußt werben íann. Sie lönnen nur Stellung nebmcn.

3^r Q3eri>alten ju bem 'Phänomen, waé ^ф oor ibren Qlugen mit Griffon

unb 3folbe abfpielt, gibt i(>re (E&arafteriftiî ab. —

©emeinfam ift allen oieren, bafj fie oon bem, wae wirïliф »er

gebt, feine *2lbnung ^aben. 9Kan barf ja тф! außer ^ld)t laffen, bup

ber 93organg an fid) ипоег^апЬПф unb ипегПагПф ift, unb baß bie, in

benen er {1ф abfoielt, ibn felber faum oerffeb.en, jebenfaUé immer erft паф--

l)er unb Ьигф gegenfeitige oilfe. Sie ftnb felbft feine Opfer — auf ber

ЗЗйСте fümboliftert Ьигф baé ^rínfen beé ^ranfeé. "5rau xSíinne „faßte

baé Qöerf in u)re ôanb". Sé wäre ibnen fogar beim beften Q33illen mфt

тодКф, baoon eine (frtlänmg ju geben, weil i^nen bie Außenwelt, ber

„QQQ" genau fo ипоег^апЬНф wirb, wie Зепеп bie „'ЭТаф^ iff. Sie wiffen

alfo егдепШф gar п{ф^ waé fte tun, weil fte ben ,Дад" unb feine @efef>e

ni<S)t mebr fennen. 'ЗШе follten nun gar bie Slußenffelienben ein 'Serffänb-

nié erhalten? "Sie ^öфffe ¿eiftung, bie für fte benfbar iff, iff baß fte a&nen,

baß überbauet etwaé ungebeureé Dinier bem ftecft, wae fte ba an Griffon

unb Sfolbe erleben.

O^ne bieé ganj unauéfpreфliф ©roße, bie ganje 'Jßelt auf^ebenbe,

unb mit t^r alle barin gültigen ^erte, ift пагигНф baé Q3erbalten be¿

°paareé baé tobeéwürbigfte ОЗегЬгефеп unb Ьигф тф^ ju еп!]'фи1Ь{деп.

ЭДег mit Griffon unb Sfolbe ^ält, bat entweber feine begriffe »on €í)re

unb Cügenb, ober er muß einen ©tauben Caben an baé Qcbele in ii>nen,

ber поф ungeheurer iff, alé baé ОЗегЬгефеп wäre.

3n SOÎarfe unb í^urwenal iff biefer ©laube, bie Cieblingéfugenb

ЗВадпеге, befonbere berrlid) oerforpert. —
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beiben "ЯЛе^феп, bie SOÎortcé пжфет Äerjen am паф|геп fichen,

»ereinigen рф, um ü)n ju »erraten. Gin Stoeifel iff nifyt тодПф — er fle^t

ее mit eigenen Qlugen. ilnb trofjbem n?anft fein ©laube niфf. ®af? Griffen

ein gemeiner Verräter iff, iff иптодИф. ОДаа biefeé »eranlafjt b,at, mufc

etroaS fein, toaé menfфIiфe ^affungétraft überffeigt, eine ©ewalt, И>е1фег

рф ber fowob.l beugen mufj, ber bie ОДипЬе empfing, ató ber, ber fie fфtug.

<Же1фе ипЬ,етШфе fflcifyt beffimmte, bafj e¿ gefфeЬ.en mufjte? QBaé

ift'S? *2Ber mací)t ber <3Belt ibn ïunb — ben unerforfфliф furфtbor

tief geb.eimnié»ollen ©runb -----? SOîarfe iff bjer grofj

unb erbaben su nennen, тф1 blofj milb unb gütig. —

'Joff поф betounberimgéwürbiger befielt Äuwenal »or bem Unge-

beuren, llnbefannfen. ФаС er für feinen Äerrn unb Creunb in ©efab.r

unb Qob ge^t iff тф^ im QSerglei^ ju bem, ttmé er auCerbem für ibn

tut. Sterben, fagt jener Sbfen^e Sfatbe, tonnte ein ^ann für ben

anbern, aber тф1 leben. 9îun, Aumenat lebt аиф für feinen griffon.

^Iber er tut поф »ici, »iet me^r; er n>irb baé, »aé man fфIeфt nennt.

(fr i>ält поф ju feinem ôerrn, ató er biefen jum Verräter unb С^еЬгефег

roerben fiebt. Sr feibft t»irb 5belferebelfer, QSerräter an feinem Äönig,

Äeb,ler unb 'Betrüger — Çigenfфafíen, bie feiner 9?atur fonft niфt gerobe

gut liegen. 60 feibftöerftänbtid) iff für ib.n, ba§ allée, n>aS Griffon tut,

gut unb ^t ift, ba§ er, o^ne befien Äanblungen im entfemteften ju »er-

fte^en, felfenfeff an fie glaubt. (£r fragt тф^ er urteilt тфг, — er glaubt

nur, unb fфtt>eigt. ^иф für ib.n ffe^t feff, ba§ ber ©runb »on $riftan$

$at ein ипеф^фйфег unb tief geí>eimni¿»oller fein mufj; aber — unb

bieé iff »ietleiфt ber rübrenbfte 3ug an ibm: fein ^ort ba»on ïommt über

feine Ciööen, er b;ält рф für ju gering, baé Ипаие^гефифе Ьигф eine

*5rage Ьапаф ju entweihen, ©ie neugierige 'Jrage be« ôirten we^rt er,

aué berfelben (fmbftnbung í>eraué, furj ab — ее iff etroaS, шае man „Ьоф

nie erfabren" tann. —

93ei 93rangäne geraten n>ir fфon me^r auf menfфliфeé Фи^фтггё--

nfoeau. 01иф fie ge^t mit iljrcr Herrin Ьигф bief unb bünn. Ólber e¿

ift ein großer Unte^ieb babei. 6ie i>at feine ^l^nung ba»on, ba§ etroaé

\!lu6crorbcnfttchcô »orliegt, fonbern fafit bie вафе sicmlic!) trivial auf, ja,

mißbilligt fte: fte fto^t »on Sfolbe'S „бфтаф unb fфmä^liфer 9?ot".

<S>ie „tör'ge <:ШадЬ" mi^t рф ein, gibt 9îatfфläge unb ЭДагпипдеп. Sie

t>ot, bei näherem Ainfeblen, einen ganj leife fomifфen Зид. Зттег ift fte

bie hereingefallene, unb £at wenig ®anf unb £ob.n ba»on, bei fo großen

Фтдеп ibrc ЛапЬфсп im Spiele ju (;abcn ; in beftänbiger ^ngff befangen,

fitblt ре рф mcití fcl)i- mobl in tt;rcv Maut, unb inad)t bie ЬеЬепШфе

c:bebrurf)égcfd)id)tc mit ^iberftreben, Sittern unb Sagen mit.

®iefe brei £aben jebenfallé baé gemein, ba§ pe, fo ober fo, für

Griffon unb Sfolbe pnb, unb trot) allem, maé ,qcfri)icl)f, ju ibncn galten.

9lun aber епЬНф SOÎelof.

(fr nimmt, >t>ae bie 'Balancierung bee ¿tiUfeo anbelangt, gegenüber

Ъеп brei eben genannten eine Seite für рф allein ein, ЬаЬигф, bafj er alé

einjiger, рф аиеде^гофеп fcmblid) gegen îriffono $at ffeUt. Фа^ er

ben tiefen ©runb berfelben тф1 fennt, ^af er mit ben brei anbern gemein,
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mit Tírangcmc allein: baft er feine -Jlbmina, hat, ba§ ein

Ифев »orliegt. —

<2Шг Wiffen, bafi in Sriffané £age«»eriobe 9ERelot fein beffer

war. 97eibtoe bat er bem »on ber <2Belten-(£bren-^age$fonne am bettffen

^е(ф{епепеп Œ£re unb 94ubm mebren helfen. 3a, bie Ьофfte (fbre foil

bcn bewunberten ^reunb frönen: 5)iefer foil bem Äönig bie bcrrlidie ^Sraut

freien, »on ber er feinem 3ntimu$ 90fclot jebenfalW ala erfíem begeiftert

erzählt b,at. ©rabe jefft, roo $riftané ©lücf iné hänfen gerät, n>o c»

gilt, „ber SCRijjgunff, bie u)m <££ren unb 9\ubm begann ju fфtt)eren" ent--

gegenjutreten, ift ein neuer „(Srfolg" nottoenbig: SDÎetot brängt i^n, um

beffen 9?ui>m er beforgt iff, wie fetner, grabeju ju biefer Ьоф^еп (ïbrentat.

^riftan reift. ЭДае ^ф unterbeffen, auf ber Oíücffu^rt, mit фт

begibt, tt>iffen n>ir; ber ^eimfebrenbe Çriftan ifí ber auéfabrenbe n\d)t mebr;

ja, ^at an bie frübere (ïyiffenj faum eine Erinnerung me^r. Sbre, 9"îu^m

— je$t fînb ее ibm тфйде вфетеп, nur поф ein Sraum. „ЭДае träumte

mir »on ^riffané (ïbre?" — fo ruft berjenige, ber »or wenige« 42lugen--

bliden, ben 5:оЬееЬефег in ber £>anb, alé legten ©ebanfen »or bem »er-

тетШфеп €nbe biefen fcatte: „5:riftané Çbre — í)öфffe 5reu'!" —

'ÎZIlfo wir tüiffen ba¿; aber SOÎelot roei^ ее niфt. — бе^еп »ir mit

SDîelot* "ülugen!

Фае бфiff lanbet. Фа§ 3folben erroaé anbereé roanten тафг, al¿

bie 9ERüben ber langen $a£rt, unb mit ^riftan etrcaé lo« iff, iff SDîclct

auf ben erffen 'ЗЗНЛ fiar; benn ber intimfíe 'Jreunb béé ôelben ^rijïun

ift fein unbebeutenber Фи^фтКеГо^; аиф maфt ibn поф ett»a¿ b«-

fonber« fфarf|tфtig: ®ie Ciebe ju 3folbe, bie ^ф feiner felbjt bemädmp:

9Dîelot í»ei§ |еЬоф gut genug, шае er feinem Äönig fd>ulbi;i iff; nie

würbe er »agen, bie Ólugen ju ber ©emablin feineé Äerrn ju erbeben,

(ïr bejWingt feine £е{Ье^фа|^, wie ее einem Ebrenmanne gejiemt, für bei:

unb ^reue ni<S)t leere 'JBorte finb.

Griffon! Фег рф offenbar im felben ^alle befinbet. 3ff e«

ju glauben! îriffan, ber (£bren ôort, ber »on SOÎarfe »äter^ geliebte

ЭДапп — ein öerräterifфer бфиНe unb Е^еЬгефег ! — xtRelot wartet unb

bcobadifct — ее iff fein Sweifet — griffon ift e^rloe — bae letzte, wa«

man »on ü)m gebaфt bätte.

SKelot fagt e¿ bem Äönig — ber glaubt ее тф!. @ut! Gr wirb

ibm beweifen, ba^ er fein Q3erleumber iff. Феп Äopf gibt er gerne baran,

wenn er Griffon £^nreфt getan! Çr wirb ben tarnen be¿ Könige »or

вфапЬе bewahren; er wirb i£m ben fauberen 9îeffen in offener í£at

jeigen !

Sé gelingt, unb nun fommf ber gewaltigste Moment ï>tr

ф{фгипд. 3wei Gelten ffeben einanber gegenüber. Sriffan unb 3folb«,

nur поф mit ibren Äöröern ber <2Belt angebörig, baben faum mebr Organe,

bie Srfdjeinungen béé ^ageé irgenbwie aufjunebmen; eben weilten fte поф

im 9?е4фе ber 'ЭТаф!. ©ie Qlugen ber l:l[)îenfфen aber, bie ba auf fie

getötet jtnb, feben nur ein ebebreфerifфeé, »erräterifфeé ^aar.

îriffané 'Slirf iff ffarr waé fmb bae bort für &V-

fфeinungen ? ibm muffen fte »orfommen wie ^onbfälber,
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unbefannfe <2Befen, ober bie er Ьоф gefannt bat »or

ßjpigleiten einmal аф, baé iff ja er — ber »erbafjte

ber Bbe — $ag aber jef$t: jum leftfenmal! Фа (ф«п1

Der $ag fetbff feinen SDfomb ju öffnen: ¡SSttelote Stimme ertlingt ató erfte,

freu unb befrimmf, roie fförenb рОДКфег £iфtfфein, brutal lontraffierenb

jur ефа^феп £iebe«nací)t „Фае follft bu, ¿err, mir fagen" .

Зф erinnere bier baran, bafj bie erften <2Borte SOÎelofé auf baé

тщТта^фе SDRoti» gefungen werben, гое1фее man mit 9^t baé „$адеЗ'

motit)" nennen fann, unb п>е1фее juerft bei beginn béé jtoeiten Qlttee

«rflingt, mit feinem nnlb аи^е^фепЬеп C^araíter:

'Serb.alfen ift ibm faff fo unoerffänbM), fo empörenb, »ie baé

Griffen« — roa« ift baé allée!? SBütenb fä^rt ev auf: „®ulbeff bu baé!"

— "333er, ber <£bre im Ceib ^at, roürbe рф niфí roie SKelot benehmen?

9D7elot ift bier ber пфиде Vertreter ber „'ÏBelt". €r iff ber forrefte
(ï^renmann. lЭ(îiфt er iff ber Verräter, fonbern Sriffan. (f¿ iff bie "p^t

beäjenigen, ber ató einjiger bie (£bre be* Äöniga gefäbrbet roei^, fte ju

Фа^ er babei bie Ciff anroenbet mit ber 3agb, tonnte man

grabe fo »orroerfen, ber auf jte eingebt unb ben ^reunb „lauemb

befфleiфt", roie ibm; аиф тир man benfen, bajj ее niфt leiфí iff, SOÍarfe

an ben "Serrât $riffan$ glauben ju тафеп; unb iff baé f^uftige, treu-

unb ebrlofe 93enebmen ^riffané ein anbereé Vorgeben roert? 3ff eé

fфlie§liф niфt menfфliф, rocnn in bie (fntruffung рф bei Sftelot аиф

felbjf etroaé ЖпЪ mifcf>en follfe, auf ben, ber geniefjt, wo er anbetet?

tfs fehlt ibm freilich baä, ша» SERarfe unb ivunuonal fo Ьоф über bae,

roa¿ man „bie ^elt" nennt, erbebt: Фае ôobe im Ceben mit bem ©efübl

ju erfennen. €r urteilt, unb »erurteilt, roae er niфt »erffebt — ganj roie

bie "ЗВеК; ganj roie — Wolfram, ber bem $annbäufcr nur fo lange <5reunb

rff, ató er „fromm ibn roäbnt," unb ibn »on bem Moment an fallen lä^t,

„b.a ber 93erruфte" ^reit, unb ibn oerbammf, roo er ibn тф1 mebr »er-

jtebt. Älingt e$ ni^t faff, ató fei ber „Sag" felbff gemeint, ató ^riffan

ben 93licí auf SOÎelot „befrei", пафЬет рф fein ^uge fojufagen ein lestée

an baé îaçiceli^t geroö^nt hat, unb fagt:

SDÍein í^rcunb íoar bcr;

(fr minnte micb Ьоф unb teuer:
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íím (?br* unb 9lubm

íOíir toar et besorgt, tote Äeiner.

3um ikbcrmui

trieb et mein oetj

©ibt, Wué Griffen in biefen unb ben folgenbcn Porten jufammen-

faffenb über SOÎetot auSfagt, nidjt ein 'Sitb ber <2Bett im »eiteffen бите,

in ber рф Ciebe, <Jreunbfcb,aft, Verrat fo [фгесШф »emirren unb oer-

íetten? — Slber — jum legten "ЭЛа! — „toebV Мф 9JMot" — îrifran

geb.t »oran. —

<S)afj »on vOîelot im Stücí meiff [ф(еф! gerebet n>irb, barf uno тф!

»erwunbern unb beirren; »ergeffen wir тф!, ba§ ее "Brongöne unb Äur-

ipcnal ftnb, bic рф fo ereifern; beibe jinb gartet, unb tbr oo§ auf t£n

ifi fe^r ju begreifen.

SDÎetot п>1г!Нф nur ber Ь,ешги<^фе Verräter №äre, ber

е e« auf ^rifían^ tfdü. obgefe^en i)ätte, »е!феп 3»еа glätte

bann fein Äommen im britten "Sift, пафЬет er fein Stet erreiфt ^at? 3ft

e¿ etwa herbeigeführt, bamit bae 'publifum bie <5reube i>at, ben fфteфten

'Э£)lîenfфen теЬегтафеп ju fe^en? — ^иф würbe ib,n íOíarfe fф»erltф

auf baé бфtff mitnehmen, п>е!фее ^rieben bringen foil, QSerföiinung unb

'Sermäbtung. 9îein — injtt>i|^en ^>at ja 93rangäne „be¿ Crantée ©e=

í>eimni¿" bem ^önig entbedtt, unb пафЬет ibm, fomie SKelot, „fyu ent--

^ütlt, tt>a¿ juioor fte nify faffen tonnten" i>at îOîetot, ber ungläubige, ju

fpät ^lufgeilärte, nur поф in í)eftigfíer 9îeue ben ОДи^ф, ^rifían 311

fe^en, unb allée gut ju тафеп. 3n freubiger (Site unb ^offnungobanger

^rtoartung nabt er рф bem i5ore; friebfertig gemeint ftnb bie ^orte:

„Surürf bu 5:or, ffemm' Ь{ф тф1 bort," — fte bebeuten: „^ir íomnien

ja in guter ЭДЬрфг, bringen ©utee — wttyulb n>eb,rff bu bummer Äerl

une benn ben (Eintritt ?" — <Эоф ba trifft ben gar тф1 auf 'ЗВе^г ЬеЬафееп

ber гёШфе бггетф. 6r íann Griffon niá)t mtfyr abbitten — e¿ »are- and)

fo wie fo ju fpät gewefen. „ЭДе^е mir — ^rtffan!" ftnb feine legten

^ortc, aué benen bie (írfenntnié feiner fu^fbaren вфи1Ь fíingt.

— Sine anbere ©eftaít tauфt bei Nennung

biefer бфи!Ь auf 4ф fann mir benfen, bafj ein Ф{ф1ег bie

SSerräterftgur beá ЗиЬае in freier Qluffaffung in bie SOÎitte einer $ragßbie

ftellte: bie ^Sragöbte beffen, ber baé ^un béé lctbL4tfd)aftlid) geliebten

'Jreunbee, beffen 9?е{ф nityt »on biefer "ЗВеЙ iff, niфt begreift, unb

ju feiner 93егтф1ипд gereijt wirb — SDÎeloté ^ragöbte.
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©er ÖferafurbJffortfer ^{фае! 'Bernabé pflegte ju fagen, bafj man

ein ^unftwert niфí геф! »erffeb.en fönnte, wenn man шфге »on feiner <£nt-

{*е$ипдеде(ф1ф1е wüfjte. Фае Slftom wirb in biefer $orm wob,l etwae gar

ju [фа^ gefaxt fein; aber jebenfalfó iff fo »iel baron wob.r, bafc wir ein

Äunffwert um fo beffer »erffeb.en, je genauer unä feine (£nfftebungggefфiфte

bcfannt ift. 9îur iff ее eben red>t fфtt»er, рф aber biefen Ш1фг1деп ^unft

^lufflärung ju »erfd>affen, wenn bie Urfunben fфrt)etgen unb fonffige aueUen

аиф oerftegen.

3m 9îad)foiçîcnbcn №irb nun ber ОЗе^иф (?сшаф1, an Фигеге be-

rii^mtem ôauptwerf feiner legten Seit ju jeigen, tt»ie ein [фоп abgefфloffeneé

*5Berí un¿ поф immer über feine (ïnfffe^ung belehren ïann, wenn n>tr ее

nur пфйд betraфfen. ОЗог^ег тоф<е ber Q3erfaffer aber поф fagen, warum

er biefe SDÎirteilung über Фигег in einer bem allgemeinen ^ublitum ge>

TOibmeten9îe»ue unb mфf in einer íunffb,tffoi^en фaф}ettfфrift öer5ffenfltфt.

Selbst bei fe£r großem 3nfereffe für ftinffíei^e Qlngeíegen^eifen »er=>

metbef ber fogenannte l'aie iiu^ftlid) bie Ceftüre «ou ffrenger fuiiftgc[d)td)t-

1{фег Citerafur. (£r erhofft рф »on i^r ju »iet ©ele^rfamfett unb ju »enig

Anregung. ©a¿ iff ein SPttfiffanb, ben bie 5viinftf)cfri)id)te mif allen nnffen--

fфaftliфen ®i«jiplinen gemeinfam b,at, unb ber рф аиф тф! gut »ermetben

lä^t, fo lange gelehrte ^о^фипд gelehrte ^о^фипд iff. ЭДЬег ein bebauer-

Ифег unb unnötiger Sftifjffanb iff ее, bafj bie Äunfftt)iffenfфaft nifyt in

¿ид!егф jwingenber unb Ьоф jebermann «erffänblidxr 'лопи аиф ber ^(U

<iemeinbeit jene (frgebnijfc i^rer Arbeit »erträgt, um bie (id) »огаие{афШф

níфt nur ber Äunjfgelei>rie »от фаф, fonbern аиф jeber ©ebilbeíe intereffterí.

<S)ie Äunffшijfenfфaft barf bie ^Popularisierung i^rer 9Íefultate nify ben

fcbongetffigen ílllernjelíáfc^riftfíeÚern überlaffen, fonbern muf »еффеп

7^üi)lung mit bem 93olfe ju gewinnen, wenn jte bie oberffe Aufgabe aller

roiffenfфaft^iфen ^äriglett erfüllen wiH: wenn jte bem £eben bienen unb

praltifф Wirten will.

Cür einen berarttgen "ЗЗефф liegt ber *5all bei Фигеге »ter "2l»ofteln

befonberä günftig. Oró braiid)f ttidifö als offene 'Slugen, um alle ?atfad)en

ju fobcn. 3)te Sd)iuf;fc((icnuui aber, bie au¿ ber ilnterfm^ung ju (vcl)cn

iff, gibt рф »on felbff.

3m 3ab,re 1526 fe^te Фигег auf jwei gro^e tafeln fein SOÍonogramm.

5>ie eine ftellte bie Äctltgen 'paulua unb SSJÎarcu«, bte anbere bie ôeiligen

3of>anne¿ unb '•petrue bar. Фег bamale fфon fфwer fronte SKeijfer ^>at

n?ot)t ganj befonbere <21bftd)ten mit ben )Wei impofanten ©emälben gehabt;

benn er íicñ auf ihnen Unterfiliriftcn anbringen, in benen er Stellung ju
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ben bamaligen, pon ibm mit lcibcnfri)aftlid)cjn 3ntereffe verfolgten

ïampfen genommen &at. Фапп ober übergab er bie 'Silber ber ©tobt

Nürnberg alé eine (Erinnerung an tyn, unb er bat Ьигф biefeé ©efdjenf

einen wa£r&aff vornehmen 6inn betoiefen; benn bie vier "2lpofiel ftnb ruxfa

immer bae ftatth^ffe feiner <2Berfe, unb man begreift leidet, bafc ber Oíat

von Nürnberg ade nur тбдНфеп 51иериф!с gefudif bat, um {te nicfat ben:

тафйдеп Äurfürften SOtafimilian abtreten ju muffen, alé biefer fte be-

getyrte. Cfé half aber allée nid)t?; аиф ber fфüфterne jbimvcie, bafj an

ben Äof béé fatyoßftyen оег^феге "Silber mit Зnfфriffen, bie »roteftant4fA«-

'ïenbens оегЬафНд feien, nicbt pafften, verfing bei SOÏariiniliau п{ф1. £r Iie§

bie З^фп^еп abfägen unb behielt bie nun тф! weiter anff5§igen Originale

in "ЗШЕпфеп, »ä^renb Nürnberg рф mit ben Kopien begnügen mufte.

Фае <2lrrangement ber jtt>ei tafeln ift berart, ba§ auf jeber bie ge--

»alfige in einen Hantel gefüllte ©eftalt eine« Qlcofteli ben ganjen QSorber-

grunb nid)f nur, fonbern аиф bie nolle breite be¿ 'Silbeé einnimmt. 9?еф!е

ffü$t fid) ber ^eilige ^auluö auf fein ¿dnvert unb hält }ид(пф ben u:-

fangrcid)c» ^oliobanb ber TMbel. t'infö aber fteht nidit roeniger тафгооО,

wenn аиф in größerer Oîu^e ber ^eilige Зо&аппеЗ in einem — für jene

Seiten — mäfHg Keinen "Вифе lefenb. 9îeben ben гетф ausgearbeiteten

Abofen biefer jwei Scanner, bie von je&er baé ôauptintereffe in "Зифтоф

nahmen, ftcdt man поф ben beiligen ??îavcue, ber in jomiger Aufregung

neben bem faft bro^enb au¿ bem 93ilbe blicíenben °paulue fíeí>t, »ä^renb

neben bem ^»eiligen ЗоЬаппег ber fol) r cinfad) unb rubtg gehaltene фегги*

»on ber Seite i»er einen 'Slict in einer aUerbingé ипшаЬ^фетпИфеп Stellung

auf bau ^eilige ОЗиф ju erbafdicn ftrebt.

'Bettjunberneroert ift bie feine ^unff, mit ber Фигег bie beiben rüdwärt*

fte^enben aeiltgen, von benen man nur iVepf unb erroae von ben ÇÇiipen

fte^t, fo anfфauliф ju geffalten nmfjte, ba§ bie 'P^antafte béé <^фаиег*

ftd) inüf)clo0 unb ganj von felbft bie Ьигф bie vorberen ©eftalten verbecften

Äbröerteile ergänjt. Gelten fyat ein Äünffler fo^en Згоапд auf bie 'Йп--

fd)auungefraft bee ^cfd)aucrö ausgeübt unb baé ift аиф ber ©runb, narum

bie vier 2lpoftel von je£er ató Фигеге Äauptwerf gegolten £aben. £rff m

neuerer Seit »urbe ber ОЗе^иф детаф^ anberen feiner ©emälbe größeren

^ert beijumeffen.

So £at man benn аиф »е^цф! Фигеге rünftlerifфe ЗЬееп, bie er £ier

jur 9îeife gebrad)í £af, bié ju bem Moment jurücfjuverfolgen, n>o fíe tí>m

wo^l jum erfïenmal geíommen fein mögen. (£é шаг ntфt gar fф»er ju er--

ïennen, ba^ er fte al¿ ein problem von größter ^Sebeutung im Verlaufe

feiner ganjen Kinfftet^en Sätigieit immer »ieber aufgenommen &at, bi¿

ei ibm епЬИф gelang, fte jur Q3ollenbung ju fübren. (Dabei fdjicn ее, ban

bie Anregung jur tieffïen бфоо^пд ber alten beutfфen Äunft von Stalten

tjergeïommen fei.

3n ber фгагШгфе ju Q3enebig ffe^t ein mit 9Iîeфt ^офЬе»ипЬеЛе^

Фпрг^фоп von ©iovanni ЗЗеШт aué bem За&ге 1488. €« ftellt im

SOWttelffürf bie 90îabonna bar, tväl;rcnb auf ben fфmalen gorifфen 6etten=

fiügeln je jtt>ei таппКфе ôeilige in а&пи'фег ©ruböierung fielen, ttie

$ürer feine Toffel arrangiert bat. 'Seilini fyat bter ein alteó <3Uotio ber
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QSenetianer <3Rolerei, bie bie "Jiguren unter gofifdje "Sögen ju ffellen liebte,

§um erftemnal fret unb fïinfflet^ auégeffaltet, bat ее »on ber früheren ge«

presten unb morofen Steifheit ber 93enetianer befreit unb ben oeiligen

tro$ ibrer 9íube fo augbrudfó»otle ©efíen »erlieben, bafj biefeS 28ert feiner

mittíeren Seit fdi>on bbcbff ЬеиШф bie grofjen (£igenf$affen feiner legten

Arbeiten »orauéfünbigt. Фигег iff roobl, tu cutí wir со аиф nicbt boîn=

mentarif$ naфшeifen tonnen, im testen Sabrjebnt bee 15. Sabrbunbert*

ató ein junger "ЗЛапп in Stalten gewefen, unb baé "Bilb ber фгапКгфе

mar ihm jebenfaltó »on biefer Qîeife ber »obi befannt. 6{фег bürfen »ir

annebmen, bafj er ее n>enigften¿ im Sabre 1506, »o er in QSenebig mit

'ВеШт in febr freunbfфaftiiфen "Sejiebungen gelebt bat, aufgebt unb

mit feinem für frembe Anregungen fo leiфt )идапдНфеп Sinn ftubiert bat.

öo nabm man gern baé <2Bert béé großen ^enetianeré, n>enn niфt gerabe

alé ein 93orbilb, fo Ьоф ató ein itatiemfфeé ©egenftüá jur legten ôaupt^

arbeit bei SSJîeifferé »on Nürnberg, ©abei war |геШф mфt ju »erfennen,

ba^, wenn ba¿ ^гапггфг^фоп überhaupt für Фигег bie Anregung gegeben

bat, biefer bann weit über fein 93orbilb hinaufgegangen ift. 7ßcnn hier,

roie man ja Ieiфt annebmen fonnfe, italienifфe unb beutfфe Äunft in Äon-

furrenj fïanben, bann iff fein Sweifel, ba^ ber ©eutfфe ben Sieg ba»on«

getragen bat. 3)ie бфопЬей unb Sleganj ber ^ЬИфеп 9îbetorif unb <23e=

wegung bat er wobl тф1 егге{ф^ aber etwaé unglcicí) Stärteree unb ©e=

baltooUeree an ihre Stelle gcfefjt.

'ЭТиг iff e¿ eine ^rage, ob wirШф bewußte Äonfurrenj »orliegt. 'Sßir

fennen au¿ Фигегй Äupferf^en unb ©emälben eine Slnjobl »on 93or-

ftubien ju ben »ier ^poffeln; aber in ihnen befcfyäfttgt er (¡ф immer Olofr

mit einjelnen ©effalfen. 5)ie ©ruppierung ju jWeien, wie fie bie 90?ипфепег

tafeln unb ba¿ ^го^^Ф^фоп haben, fфeint er »orber mфt bebanbclt ju

haben, unb auf biefe fommt ее nun in erffer Cinte an, wenn ber 93ewetè

geführt werben foil, bafj ber Sufammenbang jwifфen ben beiben ©emälben

mehr ató jufällig iff.

$iir biefe ^rage aber iff bie íeфnifфe £^nferfuфung ber 9ЕШтфепег

»ier Qlpoffel auéfфlaggebenb. ®ie jwei ¿afein fínb fo auébrucfé»oll unb

fo fiar, baf; ft с jum Лоф[(с» ju gehören [фс1пеп, tune ber nie mit jtd)

felbfif jufriebene Nürnberger SDÍeifíer gemacht bat. 'ЗЯап wagt niфt ju

beuten, ba§ fie поф weiter auéjufübren gewefen wären, llnb Ьоф ftnb fie

febr ипд(е{ф weit in ber 3lu3fü^rung gebieben. Qer heilige '"Paulttö iff

jwar mit einer felbff bei Фигег feltenen ©ewiffenbaftigfeit bebanbelt. So

fehr аиф alles! auf ben ©efamfeinbrucf hin angelegt iff, fo würbe Ьоф jebe

(finjelbeif mit jener <DeutIidbfeit unb £lmfîфt berauegearbeitet, bie nur ben

im Quattrocento gebilbeten ^ünfflern eigen iff. oiefür iff ber wunberbare

Hantel tro$ aller ©rojjjfigigfeit in jeber einjelnen partie ber beffe Зеиде.

ЗеЬоф fei ее, um bie Kontrolle bei ben »erbältntämäfHg ЬофЬапдепЬеп

93ilbern ju erleiфfern, geftattet, nur »on ben '¡Jüjjen ju fpreфen, bie |гф

bequem in ber Uugenböbe béé <2^фаиеге bef.nben. ©ie "ЭКоЬеШегипд

jeber 3ebe, bie 'Betonung ibree Sufammenbange mit bem übrigen ^uf, bie

Зегфттд ber Nägel unb bie 'Bebanblung ber Sanbalen ftnb fфleфíer-

'îBunberwerfe einer allerbingé Ьoфfünfflerifфen 9тша1еш ju nennen.
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'Bemerfenéroert ifï, alé ein Ieiфt ju ЬеоЬафгепЬее SPfarfmal, bie äußern

fíate Trennung ber »erfc^iebenen Ceberfфiфten bet bet oobte unb bic femé

íírbeit bet ben 3ug um 3ug fфaгf де}е{фпе!еп £апде[Нфеп, mit betten

biefe <5фiфten jufammengenäbt finb.

'Beim beiligen Sotyannee liegt bie бафе ganj anbete, ©ie

ift in ibrer 'Sltt nify tt>eniget großartig, unb bet <2Burf béé p

roten ïCRantelé enffprtфt an ©röfje unb ©е(фтаа bet (ftftnbung burcbaue

ber beríibmten ©rafcierung auf ber anbeten îafel. Qín ©rofjíügigfett ber

^2luffaffung unb 01п[фаиипд finb |1ф bie beiben ©effatten alfo ebenbürtig.

Slber beim ^eiligen ЗоЬаппее feblt ЬигфдеЬепЬе jene letjte fteinfceit ber

'vJluéfítyrung, bie bie ©efíalt beé ^»aulué auéJeiфnet. Фигег iff £ier níáft

mit ber д1е{феп ilncniniMichfcit jeber Àalfonpartic пафдедапдеп unb er

b,at í>icr nifyt jum jtreitenmal jene аи§е101Ьеп114фе ^laffif unb fíate 9?aum--

liфfeit erteilt, bie beim ^Oíaníel beé ^eiligen ^aulué uñé genjifferma^en

erlaubt, ben "jinger in jebe Senfung ber Ralfen ju legen. 9îun f5nnte

man ja benfen, bafj eé ibm bei ber jweiten ^afel, bie аиф fonff mebr

шпегИф gebalten iff, тф1 barum ju tun it>ar, bie д1е{фе 'SJÎac^t unb

^laffit bet 'JBitfung ju geben; abet biefe ЭДппаЬте toirb Ьигф bie nn

^olgenben ju Ье^гефепЬе Фatfaфe auégefфloffen.

QBenn man bie 93ebanblung ber ^ü§e bei bet jroeiten 3:afel mit b«r

bee фаиШе оегд1е4ф!, erîennt man fogleicb, Фигеге unbejweifelbare Âanb--

fфrtft ; bie allgemeine Anlage iff аиф bei biefer partie hüben unb bräben

bie д!е{фе. 2lber ffatt ber minutibfen unb Ьоф fo organifфen 90îobellierung

fie^t man nur eine breite 'ЗЯафпж^е, bie baé detail beinahe öernaфläffigí.

©ie 3eben finb ntфf mebr fo fiar »on einanber gefфieben, ibre 'Slrtifuliemng

ift nia)t mebr fo ЬеиШф, bie Sanbalen finb nur me£r obenbin angebeutef,

unb »on näberem (fingeben auf ibre Sufammenfetjung iff fo tt>enig 9îebe

n>ie oon ben £стд^г1феп. ®abei ift nicl>t efrea an fфleфtere ^rbaltung

¿u benfen, fonbern man ftebt beutlidj, ba^ Фигег bier eben тф1 meí>r ben

д1е{феп ^lei§ aufgeboten bat. (£r bat bei ber Sobanncetafel nur поф

fummarif^ gearbeitet, unb wenn man bebenft, bafj er bamate fфon fфtt)er

franf, abet поф mit t)etfфiebenen fü'nfflerif<6,en unb literarifc^en ^Berten

befфäftigt war, fo begreift man аиф, bafj er niфt mebr bie Seit b.atte, bie

ätt>eite Cafel fo weit ju eollenben №ie bie erffe.

6o bürfen tt»ir eé alé eine ^ete !îatfaфe bertaфten, ba^ Фйгег

»ä^renb ber Arbeit an ben 5n>ei ©emälben entwebet aué Mangel an Seit

obet an Г51регИфег 5^raft in feinem 'ЗЧеф erlahmte. ЗДае une oor klugen

ftebt tft №obl immer поф berounbernéwert an Фгеие unb Sorgfalt, aber

eine gemiffe oaff unb Unrube iff niфt ju »erfennen. фигег wollte baé

problem, bem er fein Ceben £тЬигф fo oiele 9îube geopfert batte, nttiit

unoollenbet laffen unb fo ffellfe er bie tafeln jtt>ar поф in ег^аипКфег

^2ßeife, Ьоф ettt>aé rafф fertig.

•Sßir toiffen aué einer Зе{фпипд паф einem nacften £eibe, bie er

einem befreunbefen ilrjfe »erlegte, ba§ er jcfyon bamalé in ilnrube über

feine ©efunb^eif loar, ©tefe Unruhe aber fînbef |1ф auf ben jwei ©emälben

ЬеиЙ4ф аиеде^гофеп. 2ßenn man ben berübmten Äopf béé f)eiligen tyoülüt

aufmerffam bíttaá)M, fo glaubt man in bem allerbingé nicht gut beleuchteten
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<3ûû( ber Eliten ^inafotbef ju erfennen, bafj {1ф »on ber 9îafe weg паф

oben über bie Stirn eine (фог( marïierte Cinie jiebf. ©tefe tt>irb man ja

ipobl íuiíari)fí für eine fogenannte '¿Vnterfdfc f>a l ten; aber bei gutem L'id)!

ob«r wenn man baé 'Bilb »on einer ßeiter aué unterfцфt ober wenn man

nur eine gute "photographie betrad)fef, fo ftcOt man, baf? biefe i'mic mA)t*

anbereé ató ber ehemalige llmrifj ber ш^ргипдПф fdjmäler gewefenen Stirn

ift. 3)ían ftcbt аиф am бфаЬеКшф einen in ber Vfavbe (фшафегеп

Streifen, ber ebenfalle anzeigt, bafc ber Äopf früber in anberen Cinien

angelegt war alé jef>f unb jwar ernennt man еиЬПф ganj tlar, bafj er im

reinen profil gebalten war, wäbrenb er jetjt eine ^rt »on ©reiöiertelprofii

bat. 3)a¿ Äaupt, ba¿ fo wabrbaft тафад auf bem gewaltigen .4'örpcr

jï$t, war ebebem oiel Heiner. ЭДепп wir nun beute baé fo merfwürbig

fc^arf blicfenbe ^luge genau ип(сг[ифспл ftnben wir, bafi ее oöUig uuvttbtici

im ^opfe ji|f, obfфon ее an |1ф уетКф forreft gebilbet ifí. (Eé pafjt

тф< ju ber £>a(tung bea Äopfee. Qlber biefe Qíbfonber^íeif erflärt рф

fofort aué ber 'ЗЗеоЬафгипд, ba§ ber ÍSopf früber rein im profil ffanb.

Stwaä ©ewattfamee mag ja baé überfcbarf ¿ur €eite gebrebte ^luge аиф

Dorber gebabt baben, aber bie Kontrolle am lebenben ?3ïobcU tebrt une,

bafj baé Qluge wirШф beffer ju einem °proftí' até Äalbenfacefopf pa^t.

^"nblidi trägt аиф ba£ Obr ЬеиШфе Spuren (olri)cr £imänberungen ; benn

ее inufnc ja ebenfalls ber neuen Stellung béé ilopfcö angepaßt werben.

ytun erbebt рф bie ffrage: tpann bat ©ürer biefe 'ilenberung am

oaupte béé beiligen goulue gemaфt? Äat er Ггф wabrenb ber Arbeit

anbore befonnen ober bat er feinen Sinn erft пафггадНф geänbert? ЗДиф

bierauf gibt bie ^rüfung béé (Erbaltungéjuftanbeé Ьигфаие genügenbe

"ilufflärung. Фа ber Äopf ифгипдКф Meiner war, fo iff аиф bie

37afe Heiner gewefen alé jeí>í. 9CRan jtebt, ba| fte oon ©ürer juna4$ff

einmal um ein Ьегга'фШфее Stüct unb fpäter пофта(е eine ivleitiigfeit

oerlängert worben ift. ЭДап fiebt ferner, ba bie фагЬе ber ilebermalung

геф! mager unb Ьигфрфйд geworben ifí, bafj bie 97afe fфon »ollftänbig

fertig mobeUtert war, alé ©ürer bie (frgänjungen oornabm. Фетпаф

^aben bie QSeränberungen erft ffattgefunben , alé ber Äopf wentgftene in

ber оаи^афе fфon ooUenbef war.

Garnit fommt bie entfфeibenbe 5ф1и§|гаде: 'Йие we^em ©runbe

bat ©ürer biefe umfaffenbe unb teфnifф аиф febr beiile ileberarbeifung

Dorgenommen, für bie ее in all feinen ©emälben feine parallele gibt? ЭДаг

ibm nur ber ^opf béé beiligen goulue ju ïlein ober bat er fonft поф

weitere |21Ь|гф1еп »erfolgt? ©iefe íírage wirb »on ber И^е^ифипд béé

Äopfee beim beiligen SOÍarcué unb ^etrué beantwortet. Sie ftnb betbe

attffaUenb »iet fdHed)icr erbalten alé bie ber beiben anberen im T^orDcv-

grunbe ftebenben oeiligen unb jwar ftnb fie baé, weil fte niфf annäbernb

fo folib gearbeitet ftnb. Sie beibe würben пафггадПф »от déifier ein^

gefügt unb man ftebt befonberé beim beiligen ^etrué, baf? Фигег biefen

(finfфub un»erbä(tniemä§ig rafd> f(«iiad)t bat. Wabrenb ber beilige SD^arcue

поф reфí gut jur ganjen ^afel pa^f, entftebt Ьигф bie Einfügung béé

beiligen 'pefrue ein ©ebränge, baé 84етИф unorganifcb wirft unb bie grofj>

artige 9îube ber ôaltung béé ЗоЬаппее 5{етИф naфteilig beeinflu|t; be
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fonberé unvorteilhaft ift bie CBirtung béé golbenen S^UiffelsJ, ber »on ber

md)t рфгЬогеп ôanb ganj abrupt in bie oöbe gehalten wirb. Фае <5ф1еп

ber Äanb íann man рф jur ^of fo erïlaren, bafj fte »on bem OTantel

béé Sobanneé »erbecft »irb; aber in ber $at erflärt ее рф Ьоф am em-

(аф^еп baraué, bafj für fte fein 'pial mebr war unb Фигег eben ben

€>cí)tüffel fo gut unb fo fфIeфt eé ging, auf bem ^агИфеп поф jur 93er--

fügung ffebenben 9?aum unterbraфte. Фае mag er umfo lieber getan fcaben,

alé er vorder beim ^mfdneben bee beiligen baraté ebenfalls bei ber Aanb

iné ©ebränge gefommen war unb biefe ganj gegen feine ©ewobnbeit fo

wenig orgйnifф ЬигфЫ1Ьеп fonnte, bafj er wobl felbft niфt mit ibr jufrieben

war. Фа war ее benn am befíen, fie beim 'petrue ganj wegjutaffen unb

ibr ',ycf;ten Ьигф eine atierbinge nidu febr plaufible 93е^ф(е(египд яи

enífфulbigen. S'îun wirb аиф fiar, warum bie ôatrung béé »on ber (Seite

£er in baé <33иф fфauenben ^etrué fo итгшЬ^фетПф ift. бпЬКф fann

man beobachten, bafi ber ,4opf béé beiligen ??iaveu6 immer поф um einen @rab

foliber auégefübrí iff até ber nur febr 1е{ф1 Ьingewifфte bee beiligen ^öetrue.

Фагаие ergeben |1ф nun brei Folgerungen: (Srffene Фигег bat bie

umfaffenben Umänberungen bei bem Äopfe bee beiligen 'paulue angcbracbt,

weil er baé fфmale profil niфf mebr Ьгаифеп fonnte, пафЬет er рф

enífфloffen batte, поф eine jWeite Figur auf bie Cafel ju bringen, jtoeifene

er ^at и^ргипдиф nur jwei 'Slpoffel ju malen oorgebabt, fo wie er fte аиф

auf feinen Äupferf^en unb ©emälben alé (fhtjelgeftalten bebanbelt i>atte

unb briftene er bat in waфfenber ilnrube an bem monumentalen ^SBerte

gearbeitet. (?r ^at offenbar immer ^фег auf baé €nbe jugebrängt unb

wir fönnen une angef^té béé ílmffanbeé, ba§ er bamalé fфon fфwer

leibenb war, аиф nicfyt obne С^фиШгипд benfen, bafj ber SDÍeifíer in

grower 6eelenangff gefфwebt bat, ob ее ibm wobl поф befфieben fein

würbe, ein Cieblingéproblem feineé £ebené jur 93oUenbung ju bringen.

SOîan fann mcj)t bebaupten, ba^ biefe Äorrefturen im einjelnen 03er--

befferungen gewefen fïnb. Früber mögen fte gut gewirft baben, obwobl

аиф baé поф ^адИф iff; aber beute wo bie urfprünglidje Fuffung wieber

jum <33orfфein gefommen iff, ergeben ^ф Störungen, bie bei genauer Hnter--

^фипд ретИф Wirten. ¿Herauf liegt nun wobl ber 9UKi)brucf: für eine

Prüfung aué ber 9îabe ftnb bie tafeln паф ber Qlbänberung faum mebr

beffimmt gewefen. ®ie oben erwähnten З^фп^еп werben оегтиШф »on

Фигег unten angefügt werben fein, bamit bie teile überarbeiteten, teile nd)t

leiфt auégefübrfen ííopfe поф weifer in bie Aöbe fommen unb ЬаЬигф

eine "Slrt »on Fentwirfung ju leiffen baben. ®iefe wirb nun aber аиф »on

ibnen in gerabeju bewunbernéwerfer QÍBetfe auegeübt, fo bafj man ben $at-

beffanb fo lange Seit тф1 bemerft i>at. ^Jon biefem etanbpunft aué muffen

аиф bie »ier Slpoftel поф beute beurteilt werben. ЭДепп Фигег Ьигф feine

Äranfbeit »er^inbert würbe, bie тафи)о11е Äonjeption ber »on ilmt in an-

beft^t ber 9îeformaitonéibeen fo großartig gebaфten ©laubenéboten ganj

fo ju »erförpern, wie fte ibm »or bem geiffigen 'Sluge geffanben baben mögen,

fo war eben Ьоф ju »ici »on feinem рефпИфеп unb ШпЩе^феп Ceben

mit biefem letjfen oauptwerf feiner oanb »erbunben. ф{е in letter Seit

häufiger werbenben ОЗе^ифе, ben »ier ^poffeln ibren ^ÍBert abjuffreiten,
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fmb Ьоф ипЬегефйд^ ®ie tafeln, bie Фигег feiner »on ibm mit fo »iel

•freue geliebten Q3aterffabf jum 'ilnbenfen an ibn gefd^entt f>at, waten feiner

sanjcn Vergangenheit wert. <3ie bürfen in mebr até einer âinfubj ató

ber Äern niä)t nur feiner ^unff, fonbern ber Nürnberger gelten.

Фа рф fefffteàen liefj, bafj bie beiben tafeln ифгипдИф nur für

je eine ?tgur Ьегефпе! waren, ergaben fid) jwei wettere ^otgen: erffené

Фигег bat anfängtiф niфt an eine Äonfurrenj mit ben "klügeln bee 'Éfrari*

агсрффопе t>on 'Bellint ficbad)t unb jweifene wotyl аиф nid)t eine Stymbo •

lifterung ber те^фИфеп Temperamente geplant. QBenn bie jwei tafeln

ииф fei) on feit bem 16. 3aí;rí;unbcví alé bie «ter Temperamente befannt

fmb, fo ift baé wobt eine SEaufe post íestum, mit ber ja aUerbingS Фагег

fcíb ft einoerftanben gewefen fein mag, bie aber eben Ьоф nicht feinem

иг^гипдифеп ©ebaníengang entfpriфt.

<S)ie Äunfígefфiфte fann епЬИф поф weitere folgen aué bem Um=

ftanbe, ba^ ber ^opf béé ^aulué urfprüngliф Heiner war, jie^en. 6e

gibt Зе5фпипдеп in ben Äöpfen ber 'îlpoffet, bie aie eigenbänbige Arbeit

beé SDÍeifíeré, alé 93orfíubien gelten. 93or allem befannt iff eine mit bem

fcbr jweifeü)aften ®atum 1526, bie ben beitigen ^autué barffeltt unb »on

¿ippmann in feinem betannten <£obey ber АапЬзе4фпипдеп Фигеге repro--

bujiert worben iff. Фег 93erfaffer bat biefeé QSIaít nie für eфt gehalten,

»eil ее febr flau iff. Setjt aber, wo man weifj, ba§ ber ^opf béé ^aulué

u rfprungltct) ganj anberé auégefeben Ijat, ïann bie ЗеЕфпипд, bie bem fpäteren

Sufíanb enffpriфt, niфt mebr alé Ó3orffubie gelten. Sie iff eine ber bäu--

ftgcn 't^äïfфungen, bie fфon feit alter Seit Фите Sßerf ипрфег тафеп.

Ç&lan tonnte ^^)ielleiфt fagen, bafj jte eben eine 93orffubie für bie *2lbän--

Ъсшпдеп iff, aber аиф baé gebt mфf an, weil fte gar тфге (ffperimem

tierenbeé an ^ф bat unb t>or allem weil fie feine fünfflet^e Qualität beft^f.

ЗВег bie öier Qlpoffel in ber 'pinaïotbef mit unbefangenem 'ÍHuge

prüft, wirb fmben, ba§ fte feine ^t freie "ÏBirfung üben. Фае mag аиф

ein ©runb fein, warum fte in ber legten Seit weniger günffig alé früber,

wenn аиф поф immer mit großem 9îefpeft, beurteilt werben. OTan fann

aber ferner fînben, bafj bie Äopien, bie jef^t im ©ermanifфen SDÎufeum

aufgeffellf fmb, einen freieren Sinbruct тафеп, obwobl ber 6aal eine ge--

rabeju unwürbig fфleфte 'ЭеиифШпд ^at. Фег QSerfaffer |>at рф immer

Hierüber gewunberf, puntal bie Kopien Ьоф febr »iel fcbletbfer ftnb alé bie

Originale. ®ie (frflärung í)iefür glaubt er nun fürjlicb. in Nürnberg ge-

funben ju i>aben. Ф5е Äopien ffeáen in einem до^феп 9îabmen. ®iefer

ift offenbar ber Originalra^men, ben Фигег für bie 'Silber beffimmt batte,

(¿r pafjt ja in ber 'arbeit fo Ьигфаие ju ber 5lrt, wie bie nebenanbängen-

ben 'Silber Äarte béé ©roÇen unb béé Äaifere eigíémunb gerabmt ftnb,

ba^ an ber ©1е{фагйдГеи unb ©leiфJeitigfeif fein Sweifel beffeben fann.

®iefe ^aiferbilber aber beft^en offenfunbig, wie aué ben Зnfфriffen beröor-

ge^)t, поф u)re alte £lmrabmung unb fo mufc аиф bie i^nen gleiche ber

Kopien unferer »ier 'Slpoftelfafeln поф bie alte fein. Фег $all liegt fo,

ba§ bie eфten ©emälbe, alé fíe ber oben erwäbnten, béé 'profeffanftémué

оегЬафадеп ltníerfфriffen beraubt würben, niфt mebr in ben alten Nahmen

paßten, auf ben ^urfürff îDîaftmiltan wobj obne^m wenig QBert gelegt
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b.aben ttñrb. Ф1е Kopien ober, an bie bie ünte^riften gefügt ttmrben,

pafjten binein unb fo [parten jt<f> bie Nürnberger mit 9?еф1 bie îluégaben

für neue Nahmen.

3)ie 'Bebeuíung für bie oorliegenbe 'Jrage liegt nun barin, bafj b«r

(?mpirerab.tnen, in bem bie oier 'Sipofiel b,eute ftecfen, febr tiefe ¿o^Ueiften

bat. ®iefe Ьеешггафйдеп bie i^tjufub.r unb üben aufjerbem einen ftorten

3>rucf auf bie tafeln aué, bie nnberjmnig jufammengeprefjt roerben. <5?ie

glatten дой[феп Ceiffen aber geb.en flacb, oon ber <8ilbfla¿b,e roeg, fo ba§ bi«

figuren Hareé Йф1 erbalten unb jtcb, geroiffcrma^en auébe^ncn tonnen,

©a^er fommt eé, ba§ bie Nürnberger Kopien, obroobl fte гаф! feí>r gut

gearbeitet fmb, in beforariuer oin^t einen freieren ¿inbrucí тафеп alé

bie Ьшгф ben ffmpirerabmen fo fфn>er mi^banbelfen Originale.

3ur (Erinnerung an ben L 3<*nnar 1806,

Sine ^eftrebe1) »on Äarl ». 'Sim i r a.

3u feiner 'Jefrfreube, fo fфeinf ее, öiel eber jur Trauer mü^te une

baa ^nbeníen ftimmen an bie (Sreigniffe unb Suftänbe oor einem ЗаЬг-

íiunbert.

®rei Kriege in jeb,n Sauren batten Oberbeutfфlanb uer^eert. 9îieber-

geworfen n?ar bie оаиетаф! beä rЬmífфen Äaifere Ьеи^фег Nation.

93оп ben übrigen (Эeurfфen batten bie einen baju geholfen, bie anbem

waren neutral beifeite geftanben. бфоп aber gingen аиф biefe фгег

Äafaffrop^e entgegen, roäbrenb jene bag Зоф bee napoleonifфen ^roíefío--

raté auf |1ф nabmen. Nicf)t weniger fфroer aber alé unter ben Nieberlagen

feiner OBajfen unb ben рои'^феп 'jeblern feiner Genfer litt bae beutfфê

Q3olf unter ben Nieberlagen feineá 9?еф1е. 9?оф unoerrounben шагеп

bie gro^e Gäfularifation Кгфи'фег í>errfct>aften unb bie SOiebiatifation ber

9?е{фё^(аМе, jene ©en>alttafen, bie alle früheren „^iratenjüge" аЬпИфег

9Irt überboten unb beren ílnge£elterliфfeit аиф mфt ber Mantel be¿

„jüngffen 9?е{ф^ф1и{[ее" ju beáen »егтоф1е. (fben aber fфi(íten рф bie

©rofjen, bie fфon bamal« i^ren ©ewinn детаф^ baju an, bie ©eroalttaten

an ben übrig gebliebenen kleinen ju »ieberbolen, bieémal nur, obne fie mit

einem ©efe^ ju bemänteln, ©ie jeitgenöffifci)e Citeratur fpottete über

„вфи!тога1" unb fogenannte „9?ефгёЬед1^е" unb teilnabméloë bulbete bie

Nation ben ^all i^ree faft taufenbjäb.rigen 9?е{фее. Феп äußeren (Erfolg

anbetenb lag jïe ju ben "Jüfjen béé neuen Cafar, ben ib.re вфп^ейег

ben ©ro^en nannten, оЬд1е{ф ее Ceute genug gab, bie ben îiefftanb feineé

') ©e&aUen bei ber ©ebentfeier Ьег'ЗКипфепег Uniöerfität am 16. ©ejctnber 1905.
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{ШИфеп Gb,araiteré пфад einfi^ä^ten. <5ürroab,r, ®euíf<^lanb bu^lebfe

P feine tieffíe (Erniebrigung.

<2Bie n^te uñé ^ngeftcítfS biefcr llnglücfe bcr ©ebanfe an bie

neuen $ífet ergeben, »omit bie 6cí)uí>genoffen béé 3roingb,errn ifjre junge

i 6ou»eränefät ftymücftenl

k ílnb Ьеппоф, b,eute, пафЬет längff bie Eeiben »on bamalé befänffigt,

bie <2ßunben »ernarbt fînb, roibmen roir bem 3ab,re 1806 unb roir ЗЗа^егп

í mfonberb,eit feinem 1. Запиаг eine 'Seierffunbe tt>enn оиф ernffer (Erinne=

i rung. <5)enn bie §ifel, bie man am 1. Запиаг 1806 in ЗЭТипфеп unb

Stuttgart »ertunbefe, unb bie anbern, bie balb пафЬ,ег beuffфe Dürften

annahmen, jtnb für une, bie wir bie folgen ber bamaligen Staaté»er=

änberungen überfein, me^r aie 'îitel, fie ftnb Symbole neuer тф( nur,

fonbern аиф »on gan5 anberá gearteten Staaten, ató jener roar, ber in ber

erften ЭДидиргоофе beéfetben Sacrée 8ufammenbraф. €rff Ьигф biefen

(Eínfíurj beé aíte^rroürbigen ©ebaubeé rourbe ber ф1а$ frei, roorauf man

i ben ©runb ju jenen neu gearteten Staaten, ben mobemen Ьеиг^феп Staaten,

legen ïonnte. ©arum iff une bie Sab,l 1806 eine ber großen fcmboh^en

3ab,rjab,len, bie eine 'ЗВепЬе Ье5е{фпеп in ber ©efфiфte bee beuífфen Q3olíeé.

Sein ^nbe na^m ber <5eobaíffaat, ber biá ba^in ben größten 5eii

ber beuífфen Nation umfpannfe. lim ju roürbigen, roaé an feine Stelle

traf, muffen roir uñé barüber ííar fein, roie er auefaí). ©a¿ ôaupt béé

beutfфen 9?е<фее roar ber 9^аф^1дег bee fräníifфen ©ro^íonigé, ber

Sbee паф Ьегефйд^ ben gefamten Staat ju feinem ре^опНфеп 9îu§en

ju regieren unb bemgemäf аиф über ôo^eiíéreфte aller 'Slrt foroie über

£anb unb Ceute ju »erfügen. 'ЗБоЬД ^atte er in allen biefen 93ejieb,ungen

längff unb bei »eifern niфt mei>r bie freie i»anb roie feine Vorgänger jur

(Sntffe^ungeäeit béé ©го§ге{фе. 'Slber roenn er gebunben roar, fo banb

tyn Ьоф íein i^ffentliфeé 9?еф^ ее banben i^n bie ebenfo eigennützigen

alé roo^l erroorbenen 9îeфíe einer klaffe »on ílntertanen. (Ее befфräntten

\1)п bie 9(îeфte, гое1фе fie bie Sabr^unberte ^гпЬигф an feinen ¿ob.eité-

reфten erlangt Ratten, unb bie anbern 9?eфíe, гооЬигф fie feine ôo^eité-

rec^te erfef>ten, unb ее befфränííe ií)n ber Vertrag, ben etliфe jener Unfer--

fanen bei feiner ЭДа^! ib,m auferlegten, ôieraué folgte, ba§ in ber oauöf=

faфe ber Äönig baé 9^е{ф niфt me^r felbff regierte. Qlnffatt feiner regierten

Untertanen, mehrere ^unberf, einjelne oerrn unb ^öröe^aften, unter

ebenfo »e^iebenen "Dramen rote aué ben »e^iebenffen 9?e¿>tégrünben, —

balb barum, roeil fte {отдИфе ôobeitéreфte in einem $eil béé 9?е{фе

ju £e^en ober ju "pfanb ober ju 9йе£Ьгаиф ober an Sa^lungeftatf ober

gar jum ©efфenï befommen garten, balb roeil ber Äönig auf feine Regierung

ju i^ren ©unffen »erbtet unb fte fo in bie Cage gebraфf ^uííe, ií>re obrig-

{еШ{фе ©eroalt an bie Stelle ber feinigen ju fetjen, — balb епЬи'ф roeil

fte (отдКфе ©eroalten feit ип»огЬепГОфеп Seiten an пф geriffen Rotten

unb beéroegen fo gelten mußten, alé ob jte bamit »от ^önig befфenït

roären. Q3erfie^)t рф, ba§ foroobj bie 'îO'îenge alé ber 3nb,alf jjon S)o=

|)eitéreфfen, bie eine fofotye oer^aft auémaфten, ^оф^ »einleben fein,

unb ba^ i^r Sufammenfreffen bei einem unb bem патифеп Зп^аЬег auf

fe^r »e^iebenen ©rünben berufen íonníe. Зттег roar ее aber ein

SüM4-ii<itt)c °Dlonat«f)efte. in, t. 6
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рп»аггефМфее 93ertyältnie, baé einen Untertanen jum ЗЬеп^фег, jum

„Canbeéíjerrn", jum „©runb&errn" таф{е. ЭДепп er alfo auéfcÇliefj^ т

feinem ^rioatintereffe regierte, gebrauchte er nur fein 9?еф1 Cfür рф

burffe er fo wie ber Äönig über Canb unb £eute »erfügen, für рф feine

oer^aft organiperen, Remter unb Qlmtefprengel in feinem <33ешф fфaffen

unb abänbern, 93eamte ein» unb abfegen unb, шепп ее tym beliebte, fo

Wie ber Äönig feine Äerd\i>aft »eräufjern. deiner "Sluf^t, feiner 3n-

ftruftion béé Könige, wie eftt>a ein "Seamier, war er ba£er unterworfen.

(23rauфíe er bee Könige (Srlaubnie, bann nur wieberum паф фггоаггефг,

j. 93. auf ©runb feineé £e^ené»ertragé. ©er „patrimoniale" Ctyaraffer

biefer ^еоЬа^еп^фа^еп liegt alfo »on £>аие au¿ in tyrer 9îatur. 6ie

ftnb Q3ermijgen¿ffücfe, »егегЬКф, »ейаи^ф, »erpfänbbar, teilbar, gelten

alé £Неде^фа|^еп unb »erben »eroaltet n>ie ¿anbgüter. Фа^ег ber fpe)tftf$

fiéfalifфe 3ug aller Regierung. 9lîiфí nur 3ötle, Abgaben, Steuern er«

^>ebt ber Canbee^err, um {гф Sinnabmen ju »e^affen, аиф bie 3uffij

üernjaltet er »or allem ju biefem 3tt»eci, feine 50íilitargett»alt benü^t er

baju, feine (Solbaten ané ^uálanb ju »ermieten, unb feine 93eamten ftnb

»efent^ 'Jinanjbeamte. "Jinanjbeamte beauftragt er bamit, 9йф1ег an-

aufteilen unb ju beauflagen, fott>ie für ©elb SDÎiffetater ju begnabigen.

Фагит ift аиф bie pofttioe бtaatén)iffenfфaft ber Ceobaljeit »efenth^

„Äameralwiffen^aft" b. fy. bie <2Biffenfcl>aff »on ben Siníünften ber lanbeä-

^еггИфеп Kammer. Фа^ ее unter ^eobatyen^íjaft feine reфtliф unab«

gängige 'îlmtétatigfeit unb feine Beamten in ffaate^tu^ gefiederter Stel

lung geben fonnte, liegt auf ber ôanb. Ça fonnte überhaupt feine Staate*

beamten geben, b. ^. 93eamte, beren cPfliфí ее geroefen wäre, im 3nrerejfe

béé ©emeinrt>efené ju ^anbeln, fonbern nur 1апЬее^еггНфе Wiener, bie

fein anbereé 3ntereffe fennen burfíen alé baé inbiotbuelle ifjreé ©ienfí^errn.

3n allen biefen 93ejicbungen maфte ее feinen tt)efeníliфen Hnte^ieb,

wem bie "5еоЬа1^еп^фа^ juftanb, ob einem 3nbimbuum, einer КгфПфеп

Corporation ober einer ©emeinbe. ®te оЬпдгеНИфе ©ett»alt einer 9?е4фе«

ftabt ober einer freien Stobt rt>ar genau fo feobal wie bie eineé „Dürften",

„©rafen" ober „¿emt". ЗДиф bie freien unb bie 9?е1фе^аМе Ratten i^re

í)o^eitéreфte er^anbelt, wo fie feil waren, unb fte garten barüber unter

рф unb mit Dürften, ©rafen unb ôerrn Q3erträge gefфloffen unb Kriege

geführt. ЭДепп in einem ffäbtifфen Territorium eine breite <S><S)i<S)t »on

Untertanen bie fфäbIiфen folgen ber ^riöat^er^aft weniger empfanb

alé bie Untertanen eineé Dürften, fo fam baé nur batyer, ba§ pe felbff bie

Ь.ег^фепЬе Äörpe^aft аиетаф1е. S)ie übrigen 93ewo^ner béé ©ebieteé

litten unter tyr nid^t weniger alé bie Canbfaffen irgenb eineé anbern ôerrn.

©ie 9?е1фераЬ1е unb fetbff bie freien Sfäbte waren ebenfowenig

9?epubtifen wie bie ^ürffentümer SOiona^ien. Фепп Weber bie einen поф

bie anbern waren Staaten. Фет £aienauge ^е4Кф fonnten pe, je паф

ber SOÎenge »on ©ewalten, bie рф in ber ^еп^фепЬеп ôanb »ereinigten,

inébefonbere feitbem bie 9îeprafenfationégewalt baju gefommen war, alé

Staaten е^фетеп. ÍDían batte рф аиф fфon baran gewöhnt, ре „Staaten"

ju titulieren, unb begonnen baé 9?е}ф für eine „Äonföberation" anjufe^en.

'Slber Staaten in unferm Sinne waren bie Territorien tro^bem nifyt, weil
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ее поф feinen Staat аиетафг, wenn eine ЭДе^фешпепде 1еЫдПф Ьигф

einen unb benfelben 'Sefebjeb.aber äufammengeb.alten wirb. 33on einem

6faaf b,ätte man »teilest [ргефеп bürfen, wenn bie £anbeeangeb.örigen

ш[фЦе§Кф béé оеп^феге eine organifterte ©efamfb.eit gebilbet fatten.

Villein ber Аеп^фег gehörte niфt bem ¿anbe, £anb unb £eute gehörten

Dielmeb.r ifym an, unb organiftert waren mфt bie £eute, fonbern b,öcr;ffene

bie 1апЬее£еггКфе ©iene^aft unb, wo »orb.anben, bie b.еп^фепЬе Körper«

fdjaft. ©te C£erriforialgewalt »ermag Weber, поф beabftcfyfigt fie einen

6tûût ju [фс^еп, weit niфt ber £>err für baé Territorium, fonbern n>eil

baé Territorium für ben 5berrn ba ift.

Фае ÇÇeobalfçffem tyafte nun aber feit »ieíen 3aí>r^unberten niфt

Ыо§ baé 9?е{ф, fonbern аиф bie Territorien felbft roieber ergriffen unb

ierfetjt. '•Huf analogem ЭДеде unb in analogem Sinn wie »от

auf bie ©rofjen bee 9?е{фе waren »on biefen Ао1)еНёгеф1е auf

unb auf ©nippen ib,rer Canbfaffen übergegangen. 3nner^alb beá

toriumé gab e¿ wieber ^еоЬа^еп^фа^еп in ber ôanb »on 3nbi»ibuen unb

©emeinben, mit ©ereфtfamen, bie рф 5ипаф^ nur quantifati», niфt quali=

tatio »on benen ber £anbeeb,er^aft unfe^ieben. £anbfäfftgen ©runb--

í»errn де4^йфеп unb welt^en ©tanbee, 1апЬее^^Шфеп Stäbten, SOiärften

unb fogar ©örfern eigneten ©епф^=, 'polijei-, ^inanj-, vERilitärgewalten,

mit benen ftc ebenfo umgeben ïonnten wie ber Canbeeberr mit ben feinigen,

unb wie ber Canbeéberr ben Äönig bei ber Qlueübung ber 9îeiф¿gewalt/

fo befфränften biefe untergeorbneten |Э??аф1е ben ßanbee^errn bei ber Шие-

Übung ber Territorialgewalt. Selbff innerhalb ber ©гипЬ()ег^фа^, wenn

«иф тф! in д1е{фет liïlufy fe^te рф bie 'jeobalijterung поф fort. (£é gab

дгипЬ^еггПфе ©emeinben mit eigener Obrigfeit wie ее 1апЬее(>еггКфе gab.

©ewifj i>at fфon im 17. unb 18. 3ab,rb;unbert eine rüdläuftge 93e--

toegung begonnen, ©a aber nur bie £anbeeb,errn bie 90íittel befaren, fie

«injuleiten unb ju führen, fo tonnte fte ^ф nur gegen bie ibnen unter-

3«orbneten ^еоЬафег^фа^еп, nid)t gegen bie "Jeobalität felbfí ierren.

Conbffänbe unb ©emeinben tonnten babei 9îeфte einbüßen, bie bem Staat

5е(а^гКфре феоЬа^афг, bie £anbe*í>errliфfeit, jog ben ©ewinn baoon.

Фае 'Jeobalfcfíem war baé QSer^angnié béé beutfфen Staate, um
Äroft unb Qlnfe^en fyat ее bie 9lîeiфégewalt gebraфt »or bem I2luélanb

«nb entwertet ^>at ее bie Orbnung im Staat »or feinen Slngeb,origen. 'Jßie

S^mütig liefen Ьоф bie 93ewo^»ner ber im 3ab.re 1803 »е^фафеЛеп

Territorien ben "ïï^fel ii>rer ôerrn über {гф ergeben ! QlUerbingé führten,

unb jwar niфt erft im Seitalter béé aufgetlärten 'Slbfolutiémué, einzelne

£anbeeb,errn ü)r Regiment fo, ba§ bie Untertanen ftd> ЬаЬигф in ib.rem

рег[опНфеп "îBo^lbeftnben geförbert fe^en tonnten. Ulber biefe рагпагфа1е

^«gierungéweife war niфt Erfüllung einer 9?еф1ер|Кф^ fonbern eingegeben

t>on 'Seweggrünben ber 9îeligiofttat, ber I2)(îenfфliфfeit unb поф öfter ber

^'u9Í>eif, wie benn j. 'S. bei (33auernfфu§ unb Bauernbefreiung ein gut

^«il fiétalifфer unb тШгш^фег 9?ис^1ф1еп ^ereinfpielt. 3m übrigen

lonnte аиф feine рагйагфа1е .ôen^aft bie 93erfe^ré- unb ôanbelé^inber-

"iff* befeirigen, bie nun einmal in ber feobalen Serfrücíelung ©eutf<í>lanbé

Srünbeten, поф аиф ber Hngereфtigfeit ber £affen»erfeilung innerhalb béé
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Territorium^ fíeuern, roityrenb ein beffà'nbig рф fíeigernber §)rucf polijci--

ифеп Tñelreciicreno -и iljren notroenbigen Vegleitett^ieimmgen gehörte,

©erabe bort aber, roo ber <5eobaliémué bie рагпагфафе aller Regierungen

ermögIiфíe, »erlebte er fogar bie b.eiligften ¿niereffen jebeé Cüinjelnen auf¿

rotyefte. Фепп feifbem ее eine <2ßabJ unter »е^фЕеЬепеп 'Sefeimfmff«

ber abenblänbifфen <£b.riftenb,eit gab, roar аиф bie б^феЛипд hierüber

Ьигф ben Saf> „cujus regio ejus religio" feobaüftert, unb felbft bie erbitterten

unb blutigen Religionefä'mpfe ber <5olgejeit liefen nur barauf b,inaue, bie

äufjerffe <2Billfür bee рагпагфа1еп QSefenntniéjroangeé ju ermäßigen. £ln&

nun aber erft ber „Sultaniémué" ber minberroertigen феоЬафеггп ! <2öie

oft b,at man nid)t feine £aunenb.aftigfeit unb А1етНфгеЕг, feine roirrfdjaft-

Кфеп, рои'^феп unb ргШфеп <5re»el befфriebenl ílnb Ьоф roar er fo

bcve^tiçit roie Ьегифйд^ — Ьигфаие дета§ bem (3:eobalreфt.

©aé fфroerffe ilebel für ben Staat aber blieb unter aUen ilmffänben

bie 'zKRebiaftfation ber roeitaue überroiegenben SOienge feiner 'ülnge^örigen.

3n bemfelben SCRafj a.U einer ben (Seroalten eines cprioatí)er^eré uníer--

ftanb, roaren feine unmittelbaren 'Sejieb.ungen jum Staat, патНф }um 9^eiA,

gelöff. Sr roar ôinterfaffe feineé ôerrn, biente bem 9?е{ф nur fo toeit

alé er biefem ôerrn biente, ober mit anbern Porten er bienfe Staate-

intereffen nur fo roeit alé er ben 'pricatintercffen eineo anbern Untertanen

biente. Unb roir roiffen: biefe SOiittelbarteit fonnte bei ber |ЗЛЬ'дИф!еи

те^афег 93ermittlung eine аЕетПф entfernte fein. 2lber mфt genug

bamit, ba^ ja^llofe ©nippen »on 9?е{феапдеЬ;опдеп fo aué ib,ren unmittel

baren "Bejie^ungen jum 9?е{фе »erbrängt roaren, аиф unter biefen ©nippen

felbff b,atte bamit bie Hnmittelbarfeit ber 93ejie^ungen aufgehört. <S>ie

SDiebiatifationen »erliefen ber 9îeiфéoerfaffung jenen „до^феп" Stil, woran

bamalé baé Qluélanb рф erluftigte. Untertanen béé Könige mußten gegen

anbere Untertanen beéfelben Äönige ju 'Jelb jie^en, roenn i^r ¿anbee^err

einen feiner Kollegen befriegte, ja »teUeiфt gegen ben Äönig felbft, roemt

biefer College jufällig bie 16п{дйфе Ärone trug. 3u guter £e$t tonnten

fogar roäb,renb eineé 9?е{фе!педее ganje Territorien in Neutralität »er=

garren. "íBie ^ätte unter fo^en 9[>erl>ältmffen eine öffentliф геф1Кфе

Selbfroerroaltung »on Untertanen ober ein ffaate^f^ georbnefer Anteil

einer Vertretung »on Untertanen an ber Regierung ^ф Ьигф^Ьдеп laffen,

felbft roenn man baran деЬаф1 ^ätte? ®ie 9?е{фе^апЬе, bie ßanbffänbe

roaren niфté weniger alé QSolíéoertreter. Sie roaren nur bafür ba, bem

оеп^фег gegenüber ibren eigenen Vorteil ju »ertreten, auf ©runb einer

рефпНфеп 9?еф!е1аде, bie ее ib.nen ermögliфte, паф bem Saíj ju »er^

fahren: nihil de nobis sine nobis — roomit &ид1е{ф bie ©renje ib,re£

9?eфté beäeiфneí iff. Sntereffen bee Staate unb felbff Sntereffen ibrer

Untertanen gingen fte nur an, roofern bie ibrigen ba»on abbingen. tybtr

man baфte аиф gar niфt an 93olte»ertretung unb Selbft»erroaltung. ©aé

Q3olf im ©ro^en unb ©anjen íümmerte |гф längft niфt me()r um feinen

Staat. (£e roar in jeneé ^p^iliftertum »erfunfen, baé паф ben "JBorten

»on ©en$ рф babei beruhigte, ,fein <S)efpot roerbe Ьоф baéjenige ftören,

roorin е{де^Нф ber roefentliфe ©enujj biefeé »егдапдНфеп £ebené beffeÇ>er

bie Vergnügungen béé §^фее unb ber Ciebe, bie SOÎufif, baé
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eine gute, beletyrenbc ücftitre, eine frambfd)ciftíid)e Sptelparttc, einen

íid>en, erquitfenben 6ф!а(' ! 93ei einem fo feinem Staat entfrembeten <33olf

lamí man ful) nicí)t barüber untnbcrn, h>enn ее feinen TSerluff nid)t empfmbet.

<2Bae »or ¿unbert Sauren де{фа&, bebeutete bie "¿Irt an ber "ZBurjel

beg ^eobalfofíemé. & gab fortan feine Re^egewalt mefcr, teoraue man

feobale ©ewalten b.ätte ableiten tonnen. Kaum tijeorctifd) l)ättc ftd) benten

iaffen, mit bem ОЗе^филпЬеп be« beutfфen Äönigtume fei getmffermafjen

eine ^lllobiftfation ber 9ОДфедеп>аК in ber oanb ber ¿'anbcs^erren ein>

getreten. 3eber berartigen $$eorie |еЬоф »е^ф1о$ bie 'ïBirfu^Îeit ben Зи-

gang. <2Benn irgenbwo auf ben Krümmern beg 9?е{фе ein neuer Staat

erffe^en fottte, fo tonnte ее nur ein Staat fein, ber 'prtoar^te an öffent*

Кфеп ©etoaíten grunbfä|íiф »erneinte. Ф1ее war nun einmal bie unoer-

Kerbare (Еттде^фа^ ber franjb^en 9íe»olution. ílnb au^erbem: Ratten

nia)t bie legten 5a^>re ^гпЬигф bie beurfфen Regierungen felbff »or atier
^Gßelt fattfam betätigt, wie »ema, acotungewürbig i^nen foliée cprioatreфte

е^ф{епеп? 'Sitie Umwäljungen шагеп feit 1803 »on ben Regierungen »er-

enlafjt unb Ьигфде^()Л »orben. SOÎan tonnte fie »or ber Bffent^en 'ЗЯеЬ

nung Ьоф nur oerteibigen, n>enn man von ber Uucrträfllid)tcit be¿ ?eobal*

fpfíem¿ auegtng. Äierauf berief man |гф benn аиф. 9Лап tonnte alfo

fein пенсе Regiment aufnd)ten tt>olten, um eé abermaíé in ben 0icnft cinco

fprtoatintereffe ju fíellen. ©aé <3&i>i)í bee Staateé, ober tt)ie man bamaté

empí)atifфer ju fagen liebte, bee „93aterlanbeé", galt je^í überall »on 91ефгё

wegen alé ber 3n>ecí jebeé Regieren^. Unb №enn man biefen Sroecf аиф

bisweilen mebr »o^ü^te alé »erfolgte, fo tear Ьоф bamit jugeftanben, ba|

ber „Canbeeberr" bem Staaté^aupt, b. \). einem Organ beá Staateé, ben

•pla^ geräumt í)abe. 3e^t ffanb ale 'Junbamentalfafj aller Staató-

»erfaffung ba, teaé e^ebem Regierungémarime eineé erleuфteten Dürften

í>atte bleiben muffen: ber Äönig ber erfíe ©tener beá Staateé.

Vlifytt »on allbem í)inbert une einjuräumen, ba§ fфon feit langer

Seit тапфег1е{ »orauégegangen war, teaê biefen mobernen Staa^worbereitete,

ti>eoretif^ unb üraftifф. Ф1е "ЭЗЩе^фа^ béé 97агиггеф!е (»atte feine

©ranblinien in ber Ce^re gejogen. Фег 1апЬееЬеггПфе Qlbfotutiémué ^atte

feinen SUjmpf gegen Canbffänbe unb ©emeinben gefübrt. Ф«е forfgefe^ten

Gäfularifationen feit 1802 Ratten bie getftlic^e ©runbber^aft unb Canbffanb-

fфaft im Territorium jerffört. 'Slber nur, teo ее eine mobern bentenbe Re

gierung gab, unb erff in ben aHerle^ten Sabren bee Фeutfфen Reiфé feítf

eine ätelbeiou^te Ueberleitung ber alten 'Ser^ältniffe in bie neuen ein. ®ie

flaft^en 93eifpiele bafür liefert gerabe bie №ittelébaфifфe оеп^фа^. 97оф

befangen in ber Rebeteeife beé ^atrimomalfíaafé^té, erinnernb an ba¿

Imperium fideicommissarium béé ^^omafiué ^at bie Ьао.е«^фе ©efe$-

gebung »on 1804 „Canb, Ceute, ôer^aften, ©üter, Regalien unb Renten

mit allem Subefcör" für eine „etnjige unteilbare unb ип»егаи$егИфе ^ibei-

tommi^majfe" ertlärt. 'Slber ber 5афе »te ber "Slb^í паф bat fie mit bem

*patrimonialftaat деЬгофеп, bie Уп»егаи§ег1{ф?еи »on ©ebieí unb &ob,eit¿-

гсф!еп, bie Trennung »on ¡^ffentliфem ©ut unb fürfth^em ^rioafgut, »on

äffentlíфen 6фи1Ьеп unb ^г^Шфеп <?>ri»atfфulben Ьигфде^И- Зп Зи-

funft »erlangte bie 'Jolgerid^tigfeit eine Regierung паф bffent^ гефШфеп
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©runbfätjen. <3)ie (Sintyeit ber bemfelben Аегг[фег unterworfenen ©ebiefe

tonnte man jwar поф niфt tyerftellen. Qlber man arbeitete i£r Ьигф Q5er-

еЕ^афипд unb Sentralifation ber Qlemter »or. *21иф де(фа^еп jwi^en

1799 unb 1805 bie enffàeibenben бфпйе, п?е1фе bie Stellung ber Фе*

amten oom 'Soben bee фгЬаггефте auf ben bee о^епШфеп 9?ефгё »er*

legen mujjfen. SOÎan £ob bie Srblidjfeit, bie Йаи^фгмг, bie 'Slnwartfàufteri

»on Remtern auf. SOian erfeitfe ben Begriff béé fürffh^en Sienffee Ьигф

ben béé Staatébienffeé unb »e^affte bem Sfaafébiener eine gefeffüdje

6{фег£ей feiner огопопп^феп Cage, ©ie 93effellung béé 9?4ф1еге im ^atri*

monialgerid)t nabm ber £anbee£err unter feine (211^1ф^ Фоп ber Suftij

auf ber SDÎittelftufe ber ©ei^te trennte er bie ^olijei. 3m Steuerfcffem

»ermoфte ^ф bie 97ortt>enbigfeit einer д(е{фта^деп Verteilung ber (Staate*

laffen einffrceilen fttiíiá) nur фоге^фе Tlneríennung ju erringen. ®ie

ôeereécerfaffung hingegen baute ba¿ Äantonalregtement »on 1805 auf bu*

^Prinjiö ber allgemeinen 'Zße^rü^t. 3u»or fфon, am 13. 3uni 1803 Cette

ein Senfurebift bie Anfänge ber 'prefjfretyeit деЬгаф^ inbem её bie ^räDentm-

jenfur für niфtperiobifфe ®rud^riften aufhob. 97оф etwaé früher, am

10. Sanuar beéfelben За^гее, юепп аиф me^r де1едепШф, in einem 6ЫЙ

für bie neu erworbenen ©ebieteteile, war niфt nur bie ©leiфfíeUung ber

фп^Кфеп Äonfefftonen аиеде|"ргофеп, fonbern аиф bie 93efenntniafrei()eit

anerfannt unb bamit eine ©renjbefrimmung für ben ^öeruf be¿ (5taateé über*

baupt gegeben.

'Jragloe folgte man mit etliфen unter biefen Neuerungen 93orbilbcrti,

bie {гф fфon im пагиггефШф ange^auфten фагпагфа1^аа! ^пеЬпфе btí

©ro^en fanben. <Эег (?infíu§ beé öreu§ifфen Canbrec^té »on 1794 in¿*

befonbere la^t рф niфt »erfennen- Seine Sфreibtt)eife a^mte man паф.

3í>m entlehnte man fo тЬоКегафе 'Sßörter №ie „Staatebürger", „Staute'

bienff", „Staatéamí". 'iJlber in тапфеп Stüccen, tt>ie j. 93. gerabe ber

Regelung bee 93eamfenn>efene, ging man über baé Q3orbilb ^»inaué, nit

benn аиф r¡\<S)t jur felben Seit in irgenb einem anbern beutfcb,en ^crri--

torium ffaatéreфtliфe 93eränberungen »on fo^er SOienge unb in fo plan*

mäßigem Sufammen^ang eingetreten finb.

(£e beruht ntфt etwa blojj auf ber menfфenfreunbliфen ©enfmeife be¿

оеп^феге, ben bie 93anern пафта1е i^ren „Vater" nannten, wenn bie

gefefjgebei^en Vorbereitungen für ba£ neue ©emeintt>efen |1ф in ben wenigen

Sauren feit feinem Regierungsantritt jufammenbrängten. "ЭЛас 3ofef, cb'

»o^l einff felbff fфtt>er »on ben ©ewalttaten ber franjö^en 9?e»oluiii»t

getroffen, war »ielmetyr »on ber (?{п{1ф1 ЬигфЬгипдеп, ba^ eine дгипЬПфе

(Erneuerung béé beutfфen Staate Ьетпаф^ tommen mujjte. &<S)on am

11. Februar 1800 fagte er ben Verorbneten feiner Canbffänbe: „Sur Seit,

wo ben Staaten grofje unb gefäí»rliфe (£^фи«египдеп broken, muffen Sfaafé--

деЬгефеп fфneЦ unb mit (£ntfd)loffenl>eit geteilt »erben, wenn man anber*

^21пагф«е oermeiben will", ©ebenfen wir aber £euíe jeneé treffliфen porfíen,

fo bürfen wir аиф feineé ebenfo treuen alé weitblirfenben unb tatfräftigcn

Verateré niфt »ergeffen, ber in jener ganjen Seit an ber Spi$e ber ®tr

fфäfte ffanb, béé gretyerrn 9Warimilian »on 90íontgelaé. <3li<i)t mitHnreфt

^at man ben ehemaligen SUuminafen alé einen re»olutionären SOÎiniffer bt'
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jeic^nct. Selber roar nid>t bie ganje Seit re»olutionär? SOttt ib,rem Bitten

unb gegen ib.ren ОДШеп Rafeen fafí überall Dürften unb Staatsmänner bcr

^Resolution tyren Tribut gesollt, ©ait niфt аиф ber *5reib,err »от Stein
ben cpriöitegierten in ^reufjen alé reöolutionar? Hnb role £ätte SOÏontgelaS

ben neuen Staat »orbereiten fönnen, wenn er alle entgegenfieberen inbi-

»ibuetten 91еф1е Ijafte (фопеп roollen? ОЗоп einer geroiffen ¿aft unb Q3iet

gefcfjäftigfeit bürfen roir ü)n niфí freifp^en. $lber e¿ gab аиф пнгШф

im ©rang ber Seit Q3iele$ unb »tel Ппаи((ф{еЬЦфее ju regieren. 3)ajj er

bae £lnauffфiebliфe тф1 а^5^ф4еЬеп fuфte, ge^)i5rt ju feinen ffärfften "23er--

bienften. ©eroif waren feine SCRafjnatymen »on SOîiÇgriffen niфt frei, unb

поф ^eute mieten tt»ir roünfфen, fte roären »erftänbnieooller, bebaфtfamer

unb in milberen formen auegefüi>rt roorben. Фоф fфon bie Seitgenoffen

eríannten, bac bie <5фи1Ь baran jum roeitaue größten $eil bie auefüfjrenben

©etjitfen trifft. ®ie »orauegegangene 'periobe §аШ eben in 93acern fo

wenig roie anberroärte für bie nötige 'ЭЯепде »on Kräften geforgt, bie ben

фогЬегипдеп ber Seit geroaфfen roären.

ЭДиф bie 6taategrünbung felbft lief in ben größeren unb mittleren

Eänbern niфt o^ne ebenfo geroalífame alé tiefe Eingriffe in befte^enbe

9?ecf>te ab. Згоаг um bie 9ЭТопагф4е er^ob ^ф fein 6treit. Söeber im

l 9?^>embunb поф in ^reujjen ober ôefferreiф Ratten ^ф re»ubliíanifфe

^enbenjen ^>er»orroagen iönnen. Фадедеп fфon bie näd^fte 'Jrage, »or

bie ^ф bamalé bie 6taatéform gefíellt faí>, ob abfolute ober fíänbifфe

<Э01?опагф{е, lie§ ^ф im Sinne eineé паф öffentliфreфtliфen @runbfät>en

»erfaßten Staate^ oí>ne Hnterbrüdfungéafíe тф! Ii5fen. Canbftänbe, roie

fie <хф in altroittelébaфifфen ©ebieten, in Qlltroürttemberg, in ôeffen, im

93reiegau erhalten Ratten, roürben ii)re c:pri»atreфte auf ^itregierung nie

freiroillig aufgegeben fjaben. Sie rourben alfo »от Staatsoberhaupt auf

gegeben, unter Berufung auf bie „Sou»eränetäf", b. ^. auf baé unbc-

fфränfte ôerrfфerrecf)t, гое1фе$ bie jüngften »ölferreфtliфen Verträge

bem *;Шопагфеп 5ufфrieben. ^nberroarté, roo man bie ffänbifфen Korpo

rationen forfbefteb,en lie^, blieben biefe regelmäßig ber Stein be¿ 'ÍHnftoCeá

bei роКп(феп 9îeformroerïen, in ben branbenburgifфen SOÎarïen roie in ben

mecflenburgtfфen ¿erjogtümern, in ^ürtngen roie in Saфfen. "S^it ber

^uf^ebung ber Canbffanbe — bie übrigené nur bei ben unmittelbar 93e--

troffenen tiefere (Sinbrürfe ^interlie^ — fielen aber juna^ff bie bualtftif^e

^inanjoerroaltung unb ba¿ ffärtfte oinbernié, ba¿ |1ф поф ber Staatéein-

í»eit roiberfeíjte. "íoa^renb ^reu^en поф alé ein ,,^öberaii»ftaat" galt,

baé Аотдге{ф Saфfen поф biá 1831 íein Staat, fonbem eine Staaten-

»erbinbung roar, porten in Württemberg, 'Saben, ¿effen unb 9íaffau 1806,

in "Sägern 1808 bie Selbftänbigfeit unb bemgemäfj bie Sonberoerfaffungen

ber einjelnen ©ebietéteile auf. ©ie „Cänber" maфten 93ejir?en einer

тодИф^ д(е{ф^гт{деп QSerroaltung ^lafj. 9^{ф1 überall liefen |гф bie

6фппепд!еиеп nrii^eloé beftegen, bie mit ber Heberroinbung i^reé 91ggregat-

jufíanbeé »erbunben roaren. ílnte^a^íe bie 93erroaltung bie ^п^апдИф-

feit béé 93olfeé an alt^ergebraфíe 3nfíitutionen, fo ffiefj fte leiфt auf

blutigen SBiberfíanb. 9íîamentliф bem Ao'nigrei^ 'ЗЗасет Í>aben fo^e

Srrtümer bie fd^roerffen Opfer
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©ie паф[<еп (ЗфгпЧе gotten ber ^uabilbung ber 9legierung3form.

<£ine "2ht Aobtftíation beé 93erfaffungérec^teé, n>ie e¿ рф unter ftarf

fronjöftfc^en (SinfHtffen in ben 9îb,embunbffaafen geftoltete, liegt in ber

ba»)cnfd)cn iv'ouffitutionouvhmbc »om 1. xÜ2ai 1808 unb ben baju gehörigen

„organicen (Ebiften" aué bemfeiben 3abre »or. 6eb.cn »ir »on bem ab,

waé bie Äonffitution aué bem biéb.erigen <Ôtaatiuà)t aufnahm, fo treffen

wir bjer auf bie erften ОЗеффе, ber .£>егг[фегт<^ вфгап!еп ju jieben.

©te Kabinefejuffij weiфt bem auéfd)Iic(j(id)cn <33eruf ber @eriфte jum

Ся^фейеп »on bürgerlichen unb 6traffaфen; А}гфеп=, бфи(- unb Stif-

rungeuermögen „tonnen roeber unter irgenb einem 93ortt>anbe eingebogen,

поф ju einem fremben Зюеае »eräu^ert werben"; bie 9?egierungéefíe beé

ипвегапгюогШфеп Könige bebürfen ju ib.rer ©ülrígíeit ber ©едеп^егф

béé »егапггоогШфеп |5афт{п4^еге, ber olíerbingé »orläuftg wegen

fafCung^oerle^ung nur bem &önig 9"1ефеп(фа^ fфulbet; ©efe|e unb „

»erorbnungen" muffen »от ©encimen 9ïat (bem Vorläufer béé fpäteren

(Staaterate) »orberaten, ©efe^e ctnfd)licfi(id) be¿ ^inanjgefe^eé überbieá

»on einer „9îationalreprafentation" angenommen fein. ®iefe ОЗоЙеоег'

tretung war einffweilen gebaфt al¿ gewägt »on Äreioeerfammtungen, beren

SOiitglieber ber Äönig auë ben í)5фffcenfterten ©runbeigentümern, Äaufieuten

unb "Jabritanten ju ernennen gehabt ^ätte. 3n ben ^uéfü^rungégefe^en,

bie ber Äönig erlief, beöor bie ^onffitution in Äraft trat, befфränfte er

рф niфt barauf, bie поф е^огЬегПфеп organifatorifфen (?{ппфгипдеп ju

treffen, fonbern er begann аиф bamit ben вфи« béé <5eobalffaate auf--

juräumen. ©ie 9?í>einbunbafte íiefj i^»m babei infofern niфt freie Aanb,

alé fíe ben mebiatifterten Dürften unb ©rafen biejenigen ооЬ,ейегеф1е

ju^erte, bie fte niфf felbff ju ben wefentíiфen 'Seffanbteilen ber 6ou»e--

ränetät reфneíe, barunter inêbefonbere bie niebere unb mittlere

barïeit unb ^olijei. ©ie Ьарет^феп (ïbifte fфonten niфí nur biefe

^errfфaften, fonbern fogar bie (:patrimomaígeriфte. ^ber fte tennen feine

»on ber {отдйфеп Regierung unabhängige ^поа^еп^фа^ me^r: feine

Suffij im ganjen ^отдге{ф, bie niфt in ben »от Äönig organifterten ober

betätigten ©eriфtéí)öfen/ im 9îamen unb паф ben ©efe^en unb *23or--

fфriffen beê Röntge; —;Jeine ^olijei, bie nid)t auéfф^iie§Hф паф fönig-

Пфеп ©efe^en unb unter fönig^er Ob:raufftd^t, unb felbft fein А1гфеп=

regiment eineé broteftantifфen ôerm, ba¿ nic^t in íínterorbnung unter baä

&гфепгедшеп! bee Könige »erwaltet wirb; — feine 6teuern unb feine

anbern ^е^Пфеп Abgaben an eine ^ioat^er^aft unb anberfeité »rhu

jipielte ©leiфffellung béé ©utéberrn unb feiner ômferfaffen in bejug auf

3leilnabme_an ^en_ öffentliфen _£aften _mit ben übrigen Staatebürgern.

©1е{ф5еШд~~1о^е~тап bie alte ~оо1п^фе b. b. öri»ilegierte ©emeinbe auf.

Söae man an bie Stelle fettfe, war feine роК^фе, fonbern eine tori»at-

reфtliфe ©emeinbe unter Sfaateauf^t unb ein ©e^äftebejirf für ^olijei'

beamfe, beren Unterhalt jener Korporation oblag.

9(îiфt allée »on biefen Orbnungen ift auSgefübrt worben. ©ie

ba9ertfфe ©emeinbeorganifation war поф bie 1813 ju einem feb.r bet^t*

Ифеп ^èeil un»oUenbet unb würbe bann ftffiert. ©ie „9îationatreprafen'

tation" fam bamaB in 93acern fo wenig juftanb, wie in 'Saben, wo поф
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im Ъ<фге 1808 ber @roj$erjog S?arl фпеЬпф bie 'Slb^t аи$де^>гофеп

Í £at, biefeS Snffitut паф л>е^оП[фет unb Ьареп[фет SCRuffer einjufítyren

imb ЬаЬигф „baS 93anb jimfd)cn bem i'anbcäfürffcu unb bem Staatsbürger

i поф feffer oíé bieder ju fnüpfen". «Sie Wegeilen Sreigniffe, bic ©e-

bietS»erfàiebungen bcr поф[<еп За&ге, Ьоф ebenfo fe&r аиф Sweifel ber

¡ leitenben Staatsmänner an ber CebenSfa&igíeit beS CRetorafentatfofoffemS

: mögen baS Unternehmen »ertyinberf Caben. 'ÍRontgelaS wenigfíenS meinte,

bcr Феиг[фе begreife ее nur unöollfommen unb »erbe |гф nur (фгоег ju

feiner Joitye ergeben. ®afj biefeé Urteil für jene Seit nic^t ju \)<xrt war,

l »erben wir jugefte&en muffen, n>enn n>ir bebenien, »ie wenig 93erffänbnte

поф 1817 bie ^)reu§ifфen %>tabein bem ^rojett einer 93olíá»ertretung

entgegen brachten unb wie (;auptfäct)iici) unter bem Ermitteln unb ¿id)ten

t£reS SSJÎeinungêwirtfalé bie günftigfte Seit für ben ganjen ^lan »erloren

ging, ober wie ungefähr eben bamalé in бaфfen'<ЗBeimar, wo man fфon

eine ОЗоИеоегггегипд í)atte, an i&rem ^¿Ьефгиф bie Óeffentltфeií ber

£anbtag$banblungen fc^eiterte.

*2Bie bem аиф fein mag, ein werrooUer ^ingerjeig in ber 9?{фгипд,

гре!фе bie ÇÇoi^ritte be¿ Qtaat$vtá)t& etnfфIagen mußten, war ее Ьоф,

bafj »on fronen ^>erab bie 9ioiwenbigteit aneríannt würbe, bag 93otf

Ьигф ein georbnefeS Organ über feine ©efфi(íe mit beftimmen ju laffen.

Um fo »erunglürfter éteint uñé |>euíe baé Scftem be¿ д1е{ф^гт{деп
•Seamtenregimenté, weíфeé baé »or^in befфriebene Q3erfaffungéibeal »on

feinem ^ап&о^феп 93îufter übernommen £at. 3n fym uovueljnilirt) lag Ьав

í>emmni¿ gegen einen gefunben Slnfang mit ber éinfü^rung »on öffent-

^iфreфtliфen 6elbft»erwaltungef5r»em, unb tyvc ifí ber ^unít, wo °ргеиСеп

mit ber Steinfфen Stäbteorbnung einen QSorfpnmg gewann gerabe jur

felben Seit, alé baé Аоп{дге{ф 'Sapern fein erfteS ©emeinbeebitt erhielt.

QlUerbingé ifí ber moberne Staat in 'preufjen, wenn man »on ber Organi-

fatton ber ^erwalrunge- unb ©епф!еЬе£огЬеп abjte^t, поф auf За^ге

фтаив über jeneé 'Junbament nid)t weiter gebieten.

©ort wie ^ier blieb ber Qluebau ben ©efф^eфtern »orbe^alfen, bie

wa'i»renb be¿ 3a^r^unbert¿ einanber gefolgt jtnb. ©ort fpäter, £ier früher

reinigte man ii>n »on ben legten feobalen 9íuinen. ©orí fpäter, í>ier

früher — ht bemfelben SOÎaÇ, wie man mit <&n^ieben£eit bie ©игф=

fü^rung eineé neuen bffenfu^en 9lîeфtй in Angriff genommen i)atte, —

gelangte man аиф ju lebensfähigen Q3oIÍS»ertretungen, ju »erantworíliфen

SOÎmifterien, ju einer georbneten 9?еф1^>гефипд in (23erwaltungéfaфen,

ju einer депфШфеп Kontrolle ber 'Jinanjoerwaltung, ju рои^феп ©е-

ineinben, 5îommuna(»erbanben unb anbern Äbrpe^aften, bie nunmehr baS

©efe§ baju beruft im 3ntereffe unb unter ilufftc^t beS Staats biejenigen

о{гепЙ1феп Angelegenheiten felbftänbig ju »erwalten, we^e i^re 'SJiitglieber

»or anbern angeben. So ftellten рф п4ф1 nur bie unmittelbaren 'Se-

jie^ungen 5Wifфen bem Staat unb feinen Angehörigen wieber ^>er, er felbft

würbe »ielme^r поф in einem tieferen Sinn ju einem ©emeinwefen, inbem

er feine ©lieber ju gemeinfфaftliфer Mitarbeit i)eranjog unb erjog. So

erlangte er аиф bie <5äi>igfeit,J^t паф "¡îlrt beS 'рагпагфйфаагв mit

jufälligen QSerwaltungSmanmen, fonbem mit bauernben ©efe^fpftemen bie

-
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Sntereffengegenfatje bcr ©efeÜ^afféflaffen аШпа&Нф ju »erfahrnen,

biefe ¿rrungenfc^affen £aben ^artnäcfige Kämpfe gcfofíet jwif^e

unb Regierungen unb, je eifrigeren Anteil bie Bürger tt>ieber am politifcfyen

Ceben nahmen, befio ffürmifcCere Äämpfe unter ben Parteien. (£¿ gab

9?ифф1аде, '•Zlufffänbe, Qtauttftttify. "21ber ber Staat felbff Cat alle

(£г[фШегипдеп überffanben; er iff поф unfer.

9îur eineg fyat er niфf aué |1ф ^eraué »егтоф1. (?r roar ju ílein,

um jene р^^фе Äraft ju entfalten, o^ne bie ее für bie ©auer feine ib

abljängigfeif unb iein 'Slnfeben oor bem Qluélanb gibt, lieber ein 3ef)t--

íwnbert rürfwärte, ba fe^en wir bort, tt>o beutfфe Ceute am bitterffen litten,

аиф fфon ben ©ebanfen an bie Erneuerung ber роИ^феп Ciníjeit ber

Ovation егшафеп. ЭДЬег »ieberum ber SOÍübfate oon ©efd^^tern beburfíe

ее, um аиф biefen ©ebanfen ju оегш{ЛИфеп. ©enn niфt o^ne bie Staaten,

bie nunmehr gegrünbet waren, fonnte ЯФ baé beuífфe Q3otf feinen Staat

fфaffen, шепп ее anberé niфt abermalé geroaíffame ílmwaljungen erbulben

njollte. 3)ie Staaten aber Ratten juerft auf ifjre innerliфe 'Jeftigung 5U

fe&en. ЫЫ bann епЬИф baé Cßerf in ber 'Jorm beé "Sunbeéfíaaté gelang,

ba gefфab ее тфг, o^ne ba§ bie Nation auf ben Eintritt »on 9Diilltonen

tyrer beften unb treueften ©lieber »ersten mu^te. Cciфter al* biefer

<2îeräiфt ju »e^merjen №aren ba поф bie Opfer, bie ber ©efamtfiaat

»on ben Qcinjelnffaaten »erlangte. Зтоаг feí>en fie ju feinen ©unften bie

Suffänbigfeit i^rer Sou»eränetät befфränft, — jener Souoeränetät, ttjorübcr

jte »or l)unbert За^геп fo eifer^íig »vacíen. 'íHber ber 93unbeéfíaat -

frei »on allen feobalen (Sigen^aften im ©egenfat) ju jenem ehemaligen

9?е{ф, mit bem er nur ben tarnen teilt, — erfe^t bem ©liebffaat, roae

biefer ifym gibt. (£r beruft i^n ju feiner Ceifung, er »er^ilft ifym ju jeit-

gemäßen 'Joeiter» unb Umbauten feiner Q3erfaffung, unb er behütet ii)n u«

ber 9îot, поф einmal ein foedus iniquum, ein 'ЗЗипЬте mit bem 'Jrembling

gegen ben ®eutfфen ertragen ju muffen.

SOftt ©anf alfo erinnern wir une ber Q3orfa£ren, bie ein 3a£r&unbert

^тЬигф mit i^rer ^etebeif unb ibrer 'íBilíenéfíarfe unfern Staat fein«

93oUenbung entgegen führten. ЭДЬег e^ren fönnen mir fie nur, inbem W«

bie une tyinterlaffenen 3nftitutionen in reфtem Sinn unb mit treuem Фег--

ftänbnie gebrauchen, ^ir bürfen |te auanü^en, Ьоф nur jum 93orteil ber

©efeü^aft im ©anjen, niфt für une (Einseine, поф аиф für eine ®rupP*

allein. QBir bürfen aber аиф niфt bie oänbe in ben <3фо£ legen. ®ie

©тчфитдеп allein tun e¿ md)t; ее gehören S0fîenfфen baju. Unb alfo

nnrb ее immer unfere Зафе bleiben, ben mobernen Staat ju erwerben

um i^n ju bejï^en.



(Bfaube an bie

ОЗоп ftriebrid;» 9?aumann in бфопеЬегд.

'ïBefen ber 'ïïlafy iff ber ©laube an bie 'îftotroenbigieit ber

9ftmm biefen ©iauben roeg, unb bie SOfa^t iff niá)t$ me£r!

©er ©taube an bie S'îotroenbtgfeit ber 9Dîa(^t mufj »ortyanben fein

l bet ben 3n£abern ber ffîafyt roie bei ben ¿eifern ber VRafyt roie

bei ber 'SJÎe^rja^I ber Objette ber 'ЗКафг.

vOíad^t aber ifi eine Organifation, bie imfíanbe iff, äußere unb innere

Unruhen nieberjutyalten; vOîad)t iff ber Згоапд, beffen Œrgebnié ber „^rtebe"

fein foa.

©ie Eiffel ber 90fc^t fmb &eer, Suffij unb Q3ertt)aífung.

brei berufen auf ©lauben. Фае ôeer beruht auf bem gläubigen

рф für bie Swede ber S0îaфf totfфieÇen ju laffen. ©ie Suffij beruht

auf bem ©tauben, bafj bie 9îeфféfäie im aligemeinen ge^t ftnb. ®ie

93ertt>atfung beruht auf bem ©tauben, ba^ eé gemeinfame 3nfereffen alter

Stabf= ober Çîoltégenoffen gibt. ЭДо ber ЗШИе, рф für bie 'ЭЛаф! ju

opfern, bie Зииегрф^ ba§ ber 9^ter bie ©ereфfigïeit \ua)t, bie 'Slnna^me,

ba§ ее gemeinfame <3Boi)tfa^rf gibt, niфf mei>r tebenbig bleiben, ba tyilft

allée ^ommanbieren, Strafen unb 93effeuern п{ф^ me^r, ba jerfällf ber

Äörper in feine einjelnen ?:eile.

©aé rt>aé in 9lufjtanb ab^anben geïommen iff, iff ber ©laube an bie

fceilfame 9îottt>enbigfeit ber bié^erigen <:0îaфt.

©er ©taube an bie 9îotroenbigïeit ber îD^t iff roie jeber gro^e

©taube ein (Ergebnis ber einfaфffen menfфtiфen Erfahrung. 3u allen

Seiten jipar gab ее einjetne Äö^fe, bie biefen ©tauben grunbfäfj^ leug=

neten. SOÎan nannte fte in 9îu^lanb früher bie 9íií)ítiffen. ©n ileber-

$anbne£men be¿ 9íií)itiémué iff nityt ein 93eroeié gegen bie 9íottt)enbigíeií

ber SPfc^t an рф, aber ein ffaríer ^Seroeié für bie 6ф1ефг1д!еН ber gerabe

oor^anbenen <ЭDíîaфt. ©obatb im Srnff ber ОЗефф детаф! roirb, bie

:ЗDlîaфt felbff ju befeitigen, tritt ein ^ampf aller gegen alle jutage, ber

bie ЭДе^феп jrt>ingt, паф neuer |ЗЯйф1 ju fфreien, benn епф^Кфег alé

bie fфleфteffe 5S)гaфt iff jber Mangel an {едИфег <:Ю(îaфt. 'Sllle Kultur

unb Arbeit ruí)í auf bem 93or^anbenfein »on jroingenben ©eroalfen. <Эее=

^atb fînb bie Revolutionäre aller Seiten genötigt, ^ф am 'ülbenb béé ^ageé,

an bem fte bie alte 90^t geftürjf í>aben, alé neue S0lîaфt ju etablieren.

®ie <:Шenfфbeit wirb ben Зюапд nid)t loé. ©aé einjige, roaé fte tun

fann, iff einen Згоапд mit bem anberen ju »ейа^феп. 'Slnberé де^гофеп :

ЗИе (:Slîenfфen tonnen тфе ob.ne ôerren fein, fe fönnen £¡^ffené roä^leti,

»on wem fte Ье^еп^ф1 roerben wollen.
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ф{е SJ^t braucht in bem SOÎafje äufjeren 3wang alé ber ©täubt

fфwaф wirb, auf bem fïe rub.t. <2Bo biefcr ©laube ffarf iff, bebarf ее

nur fe£r geringer ®rucfmittel. ©etingt ее einer 'ЗЯаф^ fkb, ein öottfotn-

meneé Sçffem béé ©laubené jur ©runblage ju тафеп, fo ïann fte (фИф

Иф auf militaire Swangémittel beinahe »eilten. Фае »oUenbetfte

95eifpiel bierfür iff bie »ои^фе 9ЭТаф1 ber íatbolifcíjen &гфе. Фег 'Papft

tann nid)t aus! ber Q0cltcicfd>id)tc auscicfdialtct werben, аиф wenn er gar

teine Territorialgewalt unb fein Sbeer bat, fo lange er in »ielen Cänbern

©laubige beftftf, bie ibm abfolut geb.огфеп unb bereit finb, ^ф im 9îotfaU

für ibn }u opfern. ®arin beruht аиф bie ©ewaít beé mitiíйrifф fфn>aфeп

Kalifen »on ^onffantinopel, ba§ bunbert Millionen <Э!)îenfфen bereit ftnb,

in fanartfфe QiBitbbeit überjuge^en, wenn er einen Sbilferuf an fte ricbtct.

^е^пКф wie bie (Э[)|?аф1 béé Äalifen unb beé ^apfíeé |ф{еп аиф bie

íbeoíratifфe 5Каф1 beé ruften Загеп aufgebaut ju fein. (£r fфien un

angreifbar, weit er »on einem ©lauben getragen würbe, ber aUer 5hitif

gewaфfen war. 'Slber ее fфien nur fo. Фег ©taube war jur blofjen

formet geworben, er war ntct)t me^r magnetifф, war fait, tot, matt ge=

Werben. €r wirb niфí ju (£nbe fein, benn ein atier grojjer ©laube ffirfct

nur fe^r langfam unb riфfet рф felbft bann поф wiebcr auf, wenn man

fфon Ьаф!е, er i)abe feine Seele аиедеЬаифг, aber 5:atfaфc iff Ьоф,

|)eute ber Sarenglaube mфf me^r аиеге<ф^ ben Загеп ju tragen.

Gaffer, auf bem baé Зarenfфiff fäbrt, bat an @eb,alt, an fpejtfîfфem

©ewiфt, oertoren unb beé^aíb ftnft baé Sфiff. 'Sluf wen fann |1ф eine

поф oertaffen, bie тф! mebr ^фег ifí, geglaubt ju werben?

fragt, ob in Фeutfфtanb cinc 9îeootution тодКф fei. Ф4е

Antwort tautet, ba§ »on ba an, wo bie jct>ige 'ïïladjt niфt meí)r até not-

wenbig geglaubt wirb, fein SO^tttel аиегс4ф^ fie ju erbalten. Фег ©taube

an bie 9îotwenbigfeit biefer <;!0îaфí fyat aber po{tti»e unb negati»e (Elemente.

®ie üoftfi»en (Siéntente ftnb etwa folgenbe:

1. "JBtr baben erlebt, bafj auf ©runb ber gegenwärtigen <35(^t unfer

^o^itffanb jugcnommen b,at. ®iefe Œrfa^rung ^abcn alte OSoIfeteite ge-

таф^ fetbfí biejenigen, bie рф »on biefer 'хШаф! am meiften Ьепаф1е{ид1

fügten. Фее^а1Ь ifí bie 3at>l ber abfolut 93erjWeifelnben bei une niфt

groÇ. (Sé gehört aber ein ^етКфее Quantum abfoluter QSerjwetflung

baju, um ben ©tauben an eine befiebenbe lЭC(îaфt дгапЬКф ju jerftoren.

2. ф{е Sn^aber ber vOîaфt ftnb bei une »on ib,rer î'îotwenbigfeit

fetber ftarf überjeugf. Фае würbe für рф allein niфt genügen, iff aber

auf ©runb beé aufffeigenbcn ^oblftanbcé ein fe^r wiфtiger "Jaffor. (Ein

5eit ber rufftfфen ^ßinniffe ïommt ba^er, ba§ bie 3nb,aber ber

ип^фег geworben ftnb.

3. ®ie oitfefräfte ber SD^t ftnb bei une mit wenigen

»on ber 9îotwenbigfeit ber Ccrbalfung ber je^igen S[)îйфt inner^ff übet-

jeugt, аиф wenn fte im einjelnen an i^r allerlei Äritif üben. 3nebefonbere

würben Offijiere unb QSeamte рф mit fabellofer (Sinmütigfeit bem

ber SSJ^fbefeifigung wiberfe^en.
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3)aju aber fommen negattoe fomente :

4. ЭДаЬ.гепЬ ее in 9îufjlanb ein Siel für bie CReöolution gibt, näm*

lid) ben ©lauben on bie 9îofwenbigfeit einer freibeit^en *33erfaffung, iff

bei uñé eineéfeilé bie 93erfaffung bereite ffarf mit ßiberaliemue Ьигф[е§г,

anbernteilé iff gerabe bie rabifalffe Strömung innerhalb ber beutfcfyen

Oppojttion nid>i febr baöon überjeugf, bafj mit weiteren Q3erfaffungeänbe-

rungen tuet geholfen »erbe. (£e feb.lt bie ©eneralibee ber 9?et>olution, ber

neue ©laube, ber ben alten роШ^феп ©tauben entwurseln foil, benn bafc bae

Gojtaliffifфe im ^1а1Ьетогга^феп Programm тф! Ьигф 93efeifigung ber

jcijiflen SOfa^t erlangt werben fann, ift felbff weifen protetat^en Greifen ilar.

5. Snfolge ber bieberigen inneren cparteigefфiфte ber Sojialbemo»

frafie iff bie ^Erwartung, bafj jte eine beffere Regierung ^erffeilen iönne

alé bie beffebenbe felbff bei benen feb,r iné QBaníen geíommen, bie fonff

geneigt fein würben, einen Qlnffurm gegen bie oor^anbene vOîaфt ju wagen.

(Ее fфemt alfo, bafj tt>ir ïeine beurfфe 9îeoolution b,aben »erben,

ober biefe ^eru^igung barf una niфt »eranlaffen, bie feelifфen "ïoirtungen

ber ^^феп ßreigniffe ju unterfc^ä^en. €e iff ïein Sweifel, ba§ bie

^^феп 9íîaфriфten mit ©ier öerfdjlun^en »erben unb bajj ja^ltofe ^öpfe

fid) überlegen/ ob bei une efiuaö а^пНфсо тодИф fei. S07ag ba¿ (Ergebnis

btefer lleberlegung аиф ein |тпеЬНфее fein, fo iff eá Ьоф ein ffarfeg 'îege'

feuer, Ьигф baé ber ©laube an bie »orb.anbene <ЭD(îaфt je§t аиф in ©eutfф•

tanb ^{пЬигфде^еп mu§. 6elbff »enn »ir feine 9îeoolution baben »erben,

iff ев тодКф, baÇ ber ©laube an bie abfolute 9îot»enbigfeit beffen, »aé

iff, meríbar abnimmt. *2lnber¿ де^гофеп: ©ie 9?effe alten natoen Síaafé-

»ertrauené »ег^ифйдеп ^ф in ber Temperatur ber ruften 9îe»olution.

€ô »irb alfo nötig fein, bafj ber ©laube an bie Sforwenbigfeit ber
»or^anbenen l:!0lîйфt eine gteii^jeitige Stärfung erfährt, »enn er ni<S)t Ьигф

bie gegenwärtigen (Erlebniffe gefф»äфt »erben foil. ®iefe ©taríung íann

bei forгfфreitenber QSerfttlberung béé rufftfфen Aampfeé fфon allein in

ber 5^афе liegen, baft »ir in 9Rube leben unb arbeiten tonnen, »äb,renb

brüben alle <33eöölïerungéfфiфten unb niфt am »enigffen bie Firmen unter

ber 9?e»olution leiben. "iZlber erfíené »ijfen »ir поф п{ф^ ob brüben bie

9îot fo Ьегде^оф ffeigt, bafj allein ü)t ¿inbrucf bei une ben ©lauben an

bie öortyanbene ^Radjt ffärft, unb j»eitene fann biefe "5olge nur bann ein*

treten, »enn bei une nicb,t д1еЕф&е{г!д 'tTîotffanb^gefuble |гф einffellen. ФаЗ

iff im gegenwärtigen Seitpunff »tel »{фадег alé fonft in ruhigen Seiten.

3n ffillen Seitläuften läfjt рф ein 93olf ипд(аиЬИф »iel gefallen, aber in

erregteren °perioben genügt off eine fleine ОЗе^фафпд béé ®rucfeé, um

gro§e 3erfe|ungen beé ©íaaíégeifteé íieroorjubringen. Фее^>а1Ь fann ее

»от 6tanbpunfíe ber beurfфen SOía^í^aber aué gar niфté toi^fereé

geben, até eine allgemeine Verteuerung ber Cebenémitfel mit ber ги^феп

Qîeoolution parallel geben ju laffen. 'Sllle guten folgen ber fфrecfliфm

Vorgänge in 9?u^lanb fönnen Ьигф biefe Verteuerung îuniфte gemaфf

»erben. Sefjt, gerabe jefjt, mü^te ber fleine 93îann in <S)eutfd)lanb fagen

fönnen: unfere Regierung iff auf tyrem °plaf)e! Su feiner anberen Seif »ar
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ее fo notwenbig, populär ju regieren, unb ffatt beffen fut mûn baé теп(феп>

тодНфе, um unpopulär ju fein, Фае ift eé, waé alé (флчге Slnïtage

í>en Ceitern béé ФеигГфеп 9Че{фее je$f iné ©e^t gefagt »erben mufj,

bajj fie eé ftnb, bie ben ©tauben an bie ЭДаф! ruinieren, ^obbieléfç tut

bem Ьеиг[феп Staatégeifte meb,r Q3ofeé aie er einjufeben in ber Sage ift.

(Er ruiniert ben ©lauben an bie ©emeinfamïeit ber Sntereffen bei ber 03er*

waltung bee 9?е4феё. (£r таф1 baé 9?е{ф jur Aíaffenoertretung ber

€^tt>eineüeríaufer. Hnb baé tut er, wäb,renb ее nötig wäre, allée, alteé

ju tun, bamit bie Ьеиг[феп Staatsbürger im ©egenfa^ ju 9îuÇlanb ií>reé

(Síaateé follten frob. »erben ïonnen! Фае Ergebnis wirb fein, bafc jaf>t=

lofe Фeutfфe bebauem, leiber íeine 9?e»olution тафеп ju fönnen. Sin

fфlimmer ©ienff am beutfфen Q3olfe!

@eb,en »ir in ©ebaníen rüAwaríé bie jur 9?е{федгипЬипд! (fe

ba¿ 9?е{ф Ьигф bie юг^фа^Ифе 9îottt>enbigïeit ber beginnenben

Aaufmannéjeit entfíanben ift. ©anj пфйд, nur muÇte biefe п>^фа^-

Нфе 9íottt)enbigíeií ^ф erff bié jum ^rotefíe gegen ben alien 'Seffanb

unb jum ©lauben an einen neuen 'Sefíanb юегЬ{ф1еп. €rft in biefer

^orm würben bie ю^фа^Нфеп vSJÎotioe politifф. 3n biefem Sinne iji

ее jurreffenb, ben 9?е{фед1аиЬеп alé bie 93orbebingung ber 9?егфетаф1

^injuffellen. ©iefer 9?е{фед1аиЬе fann пагигИф паф ôerffellung béé

9?е4фее niфt meí>r ganj bie }идепЬИфеп Зиде tragen, bie er »or ber

9íeicb,éentfíe^ung ^atte. Sé würbe eine Sentimentalität fein, wenn wir

b,eufe bie Stimmungen ber alten SOÎartçrer béé 9îationalgebanfené »er'

langen wollten, aber tt>aé wir »erlangen tonnen, ift ein ruhiger allgemeiner

©laube an bie felbfroerffänb^e Sfiftenj ber 9?е{фетафг. 3ft патИф

biefer ©laube тф! »or^anben, bann finb wir ober unfere Äinber in ©e-

fa^r, bie <ЭDlîaфtfrage béé ©cutfфtumé пофта!е burфíämpfen ju muffen.

Sйфliф nötig ift ее п{ф^ bajj wir ее пофта1е tun, aber eé tann ba^in

iommen, wenn ber ©(aube an bie O'îotwenbigteit béé 9?е{фее gar ju »telen

unb ju garten Prüfungen unterworfen wirb. Фае 6ф^а1 9îu§lanbé

»eríünbet une bie 'îDa^r^eit, ba^ felbft bie alteffen unb tbeoíratifфfíen

рои^феп ©laubenéfpffeme Ьигф f^led^te 93erwaltungéprarié abgetreten

werben fönnen wie ein 5ерр{ф, bejfen Darben ^тф in graue <5äben »er-

wanbeln, wir Фeuífфe ^aben aber alé 9?е1федгипЬ1аде einen »iel jüngeren

unb »öllig untb.eofrarif(i)en ©lauben, einen ©efфiфté- unb ЗДи$Нф1еМ*

glauben , ber öergleiфéweife »iet weniger auéí)alí alé ber п^^фе Загеп-

glaube. Œr barf alfo аиф »iel weniger mit <5üjjen getreten werben, wenn er

niфt farbloo werben foil.

in ber Seele bee 9?е{фе!апа1еге »orgelt, wei^ man тфг, ba

feine ^orte niфt feine ganje Seele ju fein pflegen. Sagt er рф: une

ijält ее поф aué!? Ober benït er weifer, bentt er an $aten, bie tro|

Sollfarif, (5leifфieuerung, ^inanjmifere ber íOíenge beé "Solfeé ben ©lauben

an baé 9?е»ф im ©egenfa^ jur ruff^en 9îe»olution ffärfen ïonnen?

¿r weiter bentt, fo ^>at er bie jeíjt »erfíanben, eé gut $u »erbergen.
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„ф{е Vorgänge in Rufjlanb", „bie 9Re»olution in Rufjtanb", „bie <2Birren
in 9lu&lanbu, „baé ßbaoe in Rufjlanb" — bicfe unb äljnlic&e ileberfàriftcn ber

та Ьеиг{феп Seitungen Rufjlanb gen>ibmeten Slrtiiel unb Sftofijen geben ein 33ilb

t>on ben оег(фЕеЬепагйдеп (Sinbrücfen, bie ber Qßefteuropäer aué bcm „ßanbe ber

rüd^telofen ^rinâipien" ') пеиегИф erhält unb über beren §ragtt>eite eé ibm

meift febr (фп?ег faut рф ein еп![ргефепЬе$ Urteil ju bilben. Селегее felbft

bann, »etm ber Sluelänber, fagen nur ber ©еиг(фе, fogar Rufjlanb perfönlidj

aufgefuфt bat unb im ©egenfaC ,yt ben meiften feiner Canbeleute in ben ruffifcbcit

33erbaltniffen mфt »oUftänbig unbetoanbert ift.

®ie oft аи^егогЬепШф fфicfen 93orfteu4mgen über Q^uClanb unb bie

п^ЭДфеп ©inge, bie oufjer^alb beá 9?е1феа ftarí »erbreitet ftnb, entfpringen Ijaupt-

fä^lici» jn>ei б^фетипдеп; einerfeité einem mebr ober minber аиеде^гофепеп

«ЗЩггаиеп gegenüber ber Äulturfäi)igieit unb Gnftmcfelung béé ruffifфen Golfeé,

anbererfeitô einer febr »еграпЬНфеп ©ebäфtniéfфrt>äфe béé mobernen (furopäere,

ber feine Revolutionen bereite burcbejemaitt unb ibre @!депШт1{ф{е!1еп meift

t>ergeffen i>ot, ober г{фйдег, niфt mebr imftonbe ift, biefelbcn ibrem ganzen 'ffiefcn

паф oollftänbig nacbjufüblen.

оо1фе (?г1"фетипдеп , trie bie maffenbaften ро(Ш(феп 'ЭКогЬе ber legten

За^ге, bie in getoiffer "Bejie^ung ги1гифтЬИфеп Stubentenunru^en unb "Streife,

bie in jebem 6inne ^оф^ ЬеЬаиегНфе "Setoegung in ben mittleren ße&ranftalfen

mit ibren tragiíomifdíten folgen, bie rabifalen ííorberangcn unb bie fcfcroffe

€tedung ber liberalen Parteien jur Regierung, baé fфeinbar аи^егогЬеп1Кф

г<^фе ?ln»aфfen ber foJialifrifфen Parteien unb alé ©egcnftücf baju bie mör*

Ьсп1феп 3uben= unb ©ebilbetenbe^cn in Obeffa, Äije», 'Sßoafau, $rt>er, Some!

u. f. HJ. — ûHeé bieé unb eine ganje 9Rei^e аЬпифсг §:atfaфen , bie in fo^er

Çorm »cber bie englifфe, поф bie ^апзо^фе, поф bie beuffi^e Reoolution auf=

¿utoeifen ^aben, bieten ein fo »ertoirrenbee "Silb unferer rafften Suftänbe bar,

ba§ ее аиф bem ruffifфen 93еоЬаф1ег niфt immer Ietфt fällt, eine пфйде

®iagnofe ¿u fteDen unb bementfpreфcnb fíete ben пфидеп Qöcg politifфer "23e*

tätigung einjubalten. Scber 1?сг|"чсЬ, fid) тодНф)"1 objcffio in bie Vorgänge

bineinjubenfen unb um fo mefcr jeber ЗЗе^иф, рф ein 'ЗЗИЬ »on bcm Weiteren

Verlauf berfelben ju тафеп, ïann baber nur auf bebingte 'Sebcutung 2lnfpruф

тафеп unb mufj, fo n>ie bie €афеп einmal liegen, ип»егте!ЬПф einen mebr

ober minber fubjeftben 21п^ф erbalten. 6e ift einmal pft^ologifcb иптодКф,

jeben Çinfluf) béé ftnlberregten fiebené »on Г1ф ab¿uleníen, jumal toenn man fo

ober fo felbft baron 5eil nimmt unb feiner eigenen 93eranttt>ortung an bcm ©ang

ber ©inge, unb fei fie »crbaltniemäfjig поф fo gering, eingcbenE ift. а5ф^е

Oeiptffenbaftigfeit in ber "Seurteilung ber 6rfфeinungen unb тодИф^ gro^e

€trenge gegenüber ben eigenen <3>cmpatbien unb ^lutipathicu, baé ift allée, tt>aé

ber ivobadm-r ju (eiften »ermag unb fid) unb benen, an bie er fid) toenben

mag, fchulbct.

©ie &d)to\mQtt\t einer jeben 6ф{1Ьегипд unb Beurteilung unferer politi*

(dien Oruíuñcfltma. ift um fo größer, alé bie (îreigniffe fiel) gerabe^u überftürjen.

©ie $arfйфen, bie bie rüffle ©efellfфafí eftoa feit ber (frmorbung béé 'SJÎinifteré

von y>letya>t (15.128. 3uli 1904) Ьигф1еЬ1 í»af, ítaben unfere polirifcj)e Cage ber»

artig »eränbert unb bie politif^e (Erfahrung breiter QJolfemaffen in fo aufjer-

bobcm SOÎafje Ьеге{феЛ, bafj bie ruffifфe ©efellfфaft in »ielen ОЗе»

') ©ereinu«, ©efф. b. 19. Safcrb. «b. I 6. 379 (erfte «>lufl. 1855).
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jiebungen аидепЬйсШф ein in (ürjefter Seit berortig »erânberteé ЗЗШ) airfœttp,

bafj man аиф in biefem фаИе fagen fann, jeber "3Honat reoolutionärer

lung fei tnebr benn ein Sabrjebnt „rubigen" ©abinbämmernä toert getoefem.

97атеп1Нф bie letjfen Äerbft- unb QBintermonate béé laufenben ЗаЬгее bcrcr

eine fohbe Cütíe тфег (finbrücfe unb »»elte^ütternber (freigniffe gcjctfigí —

ее fei bier nur auf bie Slfurpation ber Q3erfammlungefreibeit im (September

Oftober, auf ben erften ©encralftreif, baé "ïQamfcff »от 17./30. Oftober unb bit

©едеп{ф1аде ber 9ïeaffion, auf bie furфfbaren 'Bauern- unb Qlrbeiteranraben, auf be

9îe»olution in Ciolanb, auf ben legten blutigen Qlufftanb in ЭДоегаи bingewiefen

unb im 3ufammeni>ang bannt bat bie ©efet^aft fo »iele cinanber jum

(фго^ амЬефгефепЬе Ginbrücfe »erarbeiten muffen, bajj eine 9îucffebr ¿um

in jebem Sinne р^)фо1<^ф иптодНф geworben ift. ÍJnb fei bie 9Reaftion nod

fo miidjtig unb fei bie politifdio unb bie allgemeine ^3ilbung beé felfee neo

fo niebrig, feine <ЗJîaфt auf (frben fann bie blutigen Sanuartage in St. 'Peters

burg unb bie jïreifelloé поф blutigeren ©ejembertage in 'SJîoéfau ипде^феЬа

unb »ergeffen тафеп. 5roÇ aller einzelnen unb felbft fro§ aUcr I33îaffenijet>

irrungen biefer ganjcn Seit muf) ее gefagt tt>erben: ее ift fooiel ebleé 93lut ge-

ftoffen, bie Regierung \)at ifyre «jollffänbige ilnfäljigfeit unb i^re reintartartfet

ОЗегафгипд allen SEJÎenfc^enlebené fo unjtoeibeutig manifeftiert, ba§ bie dabliofa

•ЭКаггсгег ruffifфer ^reibeit rubig piafen fönnen. 3bre blutigen вфайеп rufen

ber Regierung ein bro^enbeé: exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor ju iai>

ber 9{йфег, boé ruffifcbe Q3olf, toirb nifyt auf рф »arten laffen. <Sr ttirt

О^ефе^фа^ forbern für bie За^ге ber 9\eaftion, für ben maffenmbrberifфen Äritj

mit Зарап, ber bie rufj^en Qßaffen ¿um ©efp5tt ber 'Jßelt детаф! bal, ftir

bie теЬеггсафгЕде 'Ии^е^ипд jum 'Sürgerfrieg , für baé maffen^aft pcrgoffent

93lut, für bie Serftörung unfereé ОВ{^фа^е1сЬепе unb tmferer ^inanjen, fir

bie еп1^е^Нфе Qluflöfung be¿ gefamten Staatélebcné , bie baé ganje in

^unberten gefфaffene 9?е{ф an ben 9\anb ber ЗЗегтфгипд дсЬгаф1 baben.

•ЭЗегтфгипд re>irb niфt eintreten. (Sin grofjee 'ЗЗоН läfjt ^ф n\á)t

SIber toe^e benen, bie bie ©efabr ber 05егп{фгипд beraufbefфtporen baben ob«

bie ее in п>е1фег *5опп immer in feinem 'JBieberauflebcn ftören loollen! ®k

grofje franjöf^e 9îe»olurion »on 1789 bat ЬеиШф genug gejcigf, »effen cm

93olf fäbig ift, №enn ее erft »erlernt bat, ber ^Regierung ju »ertrauen, unb mera

ее — md)t feiten n>ie ein blinber CRiefe — alle oinbenu'ffc auf feinem Qßfgt

umftürit.

©iefe pfl[)фologifфe 'Bebeurung ber rcoolutionären (Erfahrungen barf niot

unterfфäÇf toerben, t»ie e¿ leiber патеп1Нф aufjerbalb Q'îufjlanbé nur 511 oft

gefфic^t. ©a¿ 'îhiëlanb ift nur ju oft geneigt рф ben ¿tanbpunft unfcrtr

ÇRegierungéfreife ju eigen ju тафеп unb anjunebmen, bie ganje 'Settiegung btr

legten Monate fei eine mebr ober minber ЬеЬаиегНфе, jebenfallé aber eine furjt

Gpifobe, bie im beften "Jall jur 'Slnerfennung fonftitutioneller formen ot>ne ibren

n^efeníliфen 3nbalt führen »»erbe. Зе паф bem ^arteiffanbpunft mögen bie

(Sinen ein berartigee Snbe bebauern, bie Qlnberen рф beffen freuen; Ьоф glaube

{ф т{ф niфt ju irren, bafj bie grof?e Majorität ber тфгп^феп <23еоЬаф!ег

ber ganjcn 'ЗЗешедипд {ппегКф ffeptiíф gegenüber ftebt. ílnb eé ift ja niфt 311

leugnen: in gett>iffem Sinne bat biefer Sfeptijiemue, t»ie ¡ф weiterhin поф айв-

jufübren benfe, feine ^осгефп'дипд unb läfjt рф Ь1^01^ф unb »ölferpf9фologifф

bié ju einem get»iffen ©rabe t»obl begrünben.

©er 6feptijtémué barf nur niфí ju l»eif geben unb einige toefent^en

fünfte überfeben tooHen. ÓBie mir f$emt, finb alé ^1фе folgenbe ¿arfaren

anjufeben. Srftené, bie 'ЗЗетедипд ift niфt »on einer „Qíofte frembcr 'Sôfe»

к>{ф1ег" angefaфf, поф аиф baé jeitt»eilige Qîefultat ber erbrücfenben 9îieber«
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lagen béé japanifcfcen Ariegeé, fonbern entfprmgt einem allgemeinen 'Seburfnié,

bem "33eftreben cineé ganzen Qîotfça jï<$ те^феп№игЫдеге ßebeneoerbältniffe ju

fdbaffen. Sweitené, alle großen ешгора{{феп Resolutionen, bie einjtge епдК[фе

»¡еЯе1ф( auegenommen, finb eingetreten be»or unb niфt пафЬет bie 3Jîaffe ber

©efel^aft bie tbeoretifcf) wto^enéwerte роЩфе Reife erlangt batte unb baben

baé роОДфе heranreifen ber ^Kaffe gerabe »егоффг. ©rifíené, jebe große

9îet>olution oerläuft mebr ober minber фаой[ф unb entbält bie »e^iebenften,

^äufig einanber bireft п>1Ьег(ргефепЬеп Strömungen unb ^enbenjen, beren (Segen-

faç baä cnbltdK Rcfultaf, bas «on bem (ibarattcv ber »orwiegenben bewußten

"Seftrebungen abbängt, itidtfäbcftowcmger md>t u>cicuflid) beeinflußt. (£пЬПф

oiertené, jebe große 9îe»olution ift um fo rabifaler je länger bie »orbereitenbe

^eriobe ber reoolutionären Agitation anbauert, b. b. je (фго^ег bie regierenben

Greife ein 'partieren mit ber 33olfôbefregung abiebnen unb je fpäter, je unwilliger

unb je ипеЬгНфег fie yu ben ипоегпшЬПфеп Sugeftänbniffen übergeben.

'ЭТатепШф ber erfte unb ber le^te 'punft baben bie Ьофре 'Sebeutung

für ein пфйдее 93erftänbnie ber rufftfcben (Snttoidlung. 6ine аие(ч1ЬгКфеге

33ea.rünbung berfelben bebalte id) mir beäbalb поф vor, möd^tc aber bereite bter

baupiiadüid) auf eine u>cfentltcbc (figentüm^feit fpejiell ber bcutfd)en Revolution

»on 1848, bie fie beftimmt »on ber епдК|феп „großen Rebellion" »on 1640,

ber großen franjö^en Resolution »on 1789 unb ber beginnenben ги(|1|феп

'SReoolution »on 1905 unfe^eibet, bintoeifen. (?e ift bieé ber un»erbältniemäßig

га(фе Sieg, ber ber beutfcben Re»olution in ben ЗЯаг^адеп »on 1848 juge>

fallen iff, obne baß bie reoolutionäre Qlgiiation in bie breiten ÇBolïémaffen tief

eingebrungen ttäre, — meineé Graфfené, »or allen ©ingen bie ^olge bee ^гф^

baren Ginbradé, ben bie tarifer 'jebruarfage unb bie QSerjagung beé 53ürger-

tönige auf bie Snbaber ber bcutfri)cn iïrouc unb auf tbre Umgebung gcmad;t batte.

Фае rafфe Зигиа»е{феп unb »oUffänbige 97афдеЬеп ber íonferoatioen

unb reaftionären Elemente in *2Bien, in Berlin unb ben anberen Reftbenjen bat

bem Ьеи1|феп 93olïe bie Grfabrangen erfparf, bie (Englanb unb |5гапгсе{ф bereife

ourdilcbt baben, unter benen luir in Rußlanb ¿um icü fduin jcut leiben unb

bie une jum 5eil »огаиерфШф поф be»orffeben. ©ie ruffif^e Resolution trägt

bié jetjt aHe n^efeníliфen Заде ber großen »efteuropäif4>en Resolutionen, bie

(tt>ie in Oefterretd)) поф »e^ävff iperben Ьигф bie nationale фгаде. Selbft-

ое^апЬКф barf man bie Sinologien n\a)t preffen, um тодИфр »iel 21еЬпКф>

leiten auá ibnen berauejulefen. ©ie Sinologien im Q35lferleben finb nur infotpeit

Ьегефг!д1, ató toir bie tpefent^en »ölferpfl[)фologifфen 'proieffe »егд1е1феп, niфf

wenn nur bie (ïinзeltatfaфen jufammenfteHen, bie ja felbft erft al¿ Sluäbrucf ber

ÍOJialpfpфologifфen 6г[фе{пипдеп »erftänblict) »erben.

3n biefem 6inne iff ее ju »erfteben, Wenn 4ф bie fiefgebenbe 01пагф{'

fierung ber Cöolfemaffen Ьигф bie resolufionäre Slgitation unb ben immerbin

bebeutenben ©nfluß, ben bie rabifalften ^¡аЩ^феп ЗЬееп auf unfere Bewegung

gewonnen haben, wenn idi wetterbin ben ai-fiUiöbnifd) tnunn-fiMnilidicn etanbpunft

ber аи{г<фг!д liberalen ©efellfфaftétreife gegenüber ber Regierung mit ben ent-

fpreфenben €^фетипдеп пате^Пф ber großen {тап}о^фсп Resolution ju-

fammenjuftellen unb einen mebr ober minber аЬпКфеп Verlauf ber ganjen Be

wegung »orauéjufeben geneigt bin. ©ie Sufunft wirb lebren, ob biefe Sluffaffung,

bie in gewiffem (Sinne peffimii"«^ genug ег[фе!пеп bürfte, Ьегефйд! ift. Sollte

рф aber biefe 'prognofe bewabrbeiten, fo würbe bie Q3eranfwortung bafür in

allererffer ßinie auf unfere Regierung fallen, bie alteé getan bat, um bie 'ЗЗе-

wegung ju »e^ärfen unb ju sergiften unb niфfé um tbre crfte unb grunb-

legenbe ^Р^Кф! ju erfüllen — ber rubtge unb еЬгПфе Cenïer jeber ^гг[фпгШфеп

Bewegung hn I33olfétebcn ju fein, (fgoiémué, Йофти! «nb ОЗсгафитд ber

eübbeutf<t>e SKonotíCeftc. Ill, 1. 7
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"Solfemeinung finb поф immer fcfcledjte Geratet gewefen: fie baben bit 9îegtenmg

ÍSarlé I. unb ßubroige XVI., Äarle X. unb Cubtmg 'Philippe unb тапфе anbete

geftürjt. Qßenn fie аиф fernerhin, tüte trot) {фстЬагег Sugeftanbniffe bi?bcr,

ben tbarattcr unferer ÇRegierungépoliril beftimmen, i ft ее mein аЬлии'Ьсп, tok

baé Crnbrefultat ein anbereé fein fönnfe. ЭЯоде ее bem ruffifcfaen 93olf erfpart

toerben ju ben gefäbr^ften QBaffen, bie jebeé Volf bcfitjt, greifen ли muffen.

ЗеЬег 33ег[иф bie ruffifd>e Regierung auf ibrer ¡ewigen ЗЗаЬп ju unterfiüeen,

ihr baé <2Borf ju reben, lt>cnn fi£ bie ОЗефгефипдеп béé 9Jîanifefteé »от

17.'30. Oftobcr in ibr ©egentcil »crfcbrt, toie ba¿ je^t ade Фоде in п>аф[спЬет

'iUZafje gefфieЬt, jeber berartige ОЗег^ф ое^фаф bic Äaiaftropbc unb ertoeiieti

ben Qlbgrunb, bem bic ruijifdn- Regierung fut murtvillig nähert.

6t. ^etcrSburg, ben 1 6./2Э. ^ejember 1 905. ^rof. ®r. (? r » i n ©rimm.

5)ie neue íDíainliníe.

Фег amcritaniícbc (5taatémann Уюигп ls'lan lebt in ber l?cfcbicbtc fcmci

£anbee unter bem ^öeinamen „the great compromiser", bcr grojje Vermittlet.

6r »crbanft ibn ber ftoatémännifфen Äunft, mit ber er ben "ЗЗгиф jtcifcfcen bat

9îorb= unb Sübftaaten ber Union, ben baé Sotltarifgefe^ »on 1832 ^erauf«

Ье[фП>огеп batte, Ьигф ein ^ompromi^ su »erbitten tpufjtc.

ilnb ïein Stpeifcl, ce gebort ju ben íDícifterleifrungen ber (Sfaaíehmft,

innere ^onflifte, bie, trenn fte jur ilnjcit jum Sluetrag fämen, ben "Beftanb bei

ganjen ßtaateroefene in 'Jrage ftcllcn roürben, am ЗДиеЬгиф ju »erbtnbcrn.

2lber cbenfo gennfj таф1 bie QJirtuorttät in bcr bloßen ileberfleifterung oon

роЩфеп ©egenfäcen п{ф1 ben großen 6faatemann. ©ie 'Politif ber „mittleren

¿inie" bat nur bann einen vernünftigen Sinn, roenn bic frcibenbcn роКффеп

Kräfte рф einigermaßen bie COßage galten. 3ft её erft fo roeit, ba^ baé über-

imegenbe 3ntereffe béé ©anjen bie Cöfung einer poltrifфen 'Jrage in einem ganj

beftimmten Sinn gcbicícrifф »erlangt, bann ift für bie 'polifif bcr mittleren

£inie lein 9îaum mebr. "20er bann поф jur Q3ermeibung innerer Ärifen паф 21иг--

bilfcn fuфt, Юе1фс bie Sntl^cibung bcr CStaQf umgeben, ruft innere Grifen mit @e--

tt>alt beroor. 6r ift ein Аотргот{Стафег im üblen Sinn unb lebt alé „Heiner Ver

mittler" in bcr ©efфiфfe. %t 'polititern biefer 2Irf ift in ber ©egentoart überall

icin Mangel. 2lber am заЬ1тф^сп ftnb fte Ьоф >»obl in 'preufjen, IDO fie

fämfliфen ^aríeien béé £anbtagë baé ©epräge il;rc¿ ©cifteé aufgebrüctt ^abcn.

ОТатепШф gilt bieé »on ben 3^ationalliberalcn unb ben fфrDer »on ibnen ¿u

unte^eibenben '^retíonferoatioen, beren geiftigeé ôaupt ber 'Jreibcrr »on Seblü;

unb Э^еийгф ift. Seine 'partei fteïïf in |1ф felbft ein ^отрготф ät^)ifфen

•Srot' unb SфIorjunïeríum, jtpifфen alter unb neuer ^eubalität bar. ^гефегг

»on Sebli^ ift bab,er in aflen politifфcn Situationen, in benen bic Sntercffen

biefer beiben ©ruppen bort aufeinanberpla^en, ber geborene Vermittler. 'ЗКапфе

balbc ^Jîa^reget »erbanft feiner ©efфiáliфfe^f im Suftanbcbringcn »on Äompro*

miffcn biefer Qlrt iljre Sntfte^ung. ©ie le^tc ^robc feiner Äunft bat er be-

1аппШф bei bcr 'Se^anblung bcr 9îo»cfle sum prcu^ifфen ^öerggcfe^ an ben Фод

gelegt, oier bat er mit fluger QBcnü^ung bcr ^¿¡а1ро11ффеп ÍÍnju»erlafftgfeit

béé Sentrumé baé SOÎuftcr cineé Aompromtffeé , roie eé mфf fein foil, juftanbe

деЬгаф^ ílnbcgrcnste <ЭЛ6gltфfeiten juîunffiger 5?onpiftc rourben Ьигф baéfelbe

eröffnet. 'Jür ben Slugenblid aber bat ce bie I2luf^ferbaltung ber ífifíion

сгтодКф^ alé ob baé ргеи^фе ©reillaffenparlamcnf unb fein „oerbuttfeé unb enf-

roürbigteé" Oberbaus angelte moberner gefet5gcberifфer problème поф funttioné'
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fül)ici wären. (fin Staatémann «on [о'фег ?Irí gebeizt пагигПф am heften

auf bem <33oben ganj ober batb abfolufifn^er QSerfaffungejufiänbe. Äein <3öunber

benn, baß ôerr »on Seblüj unb feine роОДфеп Cfreunbe bie Oßabh^teser«

fd)lccí)tcritngcn in €аф|*еп, ôamburg tmb fübcrf ebenfo freubig begrüßt haben,

uñe fie über bie jüngfte (¡rnfwicHung beé Qîerfaffungélebené in ben [иЬЬеиЦ'фсп

etaaíen »erftimmt finb. 6ie baben рф Ьигф biefe Gntwidlung berart aué bet

Raffung bringen laffen, baß fie bie (Enfftebung einer „neuen SDÎainlinie" glauben

befunden ya muffen. 5)ie fiarmonie ber reaftionären Sntereffen in ФеигГф1апЬ

f^int ibnen in ©efabr. 9?ur bie fфícunige Slnnäberung béé "ЗВаЬЬефге ber

fübbeutfcben Staaten an bag „elenbefte aller ÇBablfàfteme" ïann ba поф 9lettung

bringen. За, fo weit ift bie ¿imfebrung aller gcfcincbtlidKit begriffe gebieben, bafj

man für bie 5lufrcAtcrbaltung bicfc« längft unbaltbar geworbenen Qü«|)lf»)ftcinö
aflen Crnftee bie cPfíiфt ^reu^ené ine ^elb füi>rt/ nötigenfan« „für bie (Srbaltung

bei beuffфen 9"?е{фе baé ju leiften, Waé eé fiar beffen ©rünbung geleiftet bat."

'^Preufîcn bat bcfainiüid) für bie ©rünbung béé О^афее unter anberem

ba£ geleiftet, bafj ее Ьигф Qlufnabme ber ипг<|"фарНфсп unb politicen Sbeen

béé fiiberaliémué in feine 3ollt>ercine= unb 93unbeépolitií bie ftörenben (Sinflüffe

béé ôaufeé Äabeburg unb Ьспа^фег Gigenbröbler unter ben beutfфen Dürften

f\)ftcmati)4l) auegi^alfct bat. 9îun foil ее biefcé 30erf Ь5ф^ег 6taatéhtnft nur

ЬаЬигф erbalten fönnen, baß ее eine ^olitiï »erfolgt, П>е1фе Ое^еггпф feine

Q3ormйфtftellung in ФеиГЕф1апЬ geïoftet batí Unb baé juft in bem Qlugenblicï,

in №е1фет biefeé felbe Ое^егге!ф in feiner ganjen вфt»erfäШgíeit anfängt, ¡u

begreifen, baß baé allgemeine Ißablmbt baé einzige Mittel ,yi feiner Rettung

aué jabllofen ftaatéöolirifфen iJîoten bebeutet! 3n ber $at, ein 01пафготетие

№ипЬегПфег Qlrf, über И>с1феп man nur fфerзbaft reben ïonnte, Wenn man niфt

annebmen müßte, baß, t»aé âerr »on Зс'оН« an ben $ag ^еЬгаф! bat, bie %t*

fфйuungen fe^r е{п^и^ге1фег Greife Wiebergibt. —

iinter biefen Slmftänben gewinnen bie 'Serfaffungeiämpfe in ben füb-

beutfфen Staaten waфfenbeé 3ntereffe, unb eé ift aufé innigfte ju Wünf4>en,

baß fie balb überall 311 einem деЬе^Кфеп ?1Ь[ф1и||е gebracht werben, (fé

fфabet gar niфté, wenn bann in ber 5at eine „neue 'îOîainlmie" entftebt. 'Sßürbe

fie ja Ьоф, weit entfernt, Sübbeurfфlanb bem 9?е{федеЬап!еп ju enrfremben, nur

eine ©emarfationélinie gegen ben ^>reußifфen 'Çiartirulariémué bebeuten, ber be=

ftänbig паф ber „Síullifiíation" ber 9îeicbé»erfaffung ftrebt. ©iefen fфlimmften

^)artitulariámué aber Ьигф тодНфре 21пд1е1фипд ber 33erfaffungéinftiruíionen

ber Gingelftaaten an biejenigen béé 91е«фее mattäufe^en, ift eine nationale 2luf*

gäbe »on größter <20{фг1д1еи. Sie ift дШфаеЖд eine fojiale 9ioft»enbigfcit.

©enn bie fot^reitenbc ®emofrafi(terung ift bie ипепгЬеЬгКфе QSorauéfe^ung

fojialer Reformen. 93on bem frönen Programm, welфeé bie faifer^en

^cbruarertaffe »on 1890 eníwicíeltcn, ift banf bem ©nfluffe ber »оКп^фсп ^reunbe

béé ^reiberrn »on Seblû) fo gut wie niфté »ети-Шф! worben. ©agegen bat

ее bie größten Slnftrcngungen gefoftet, ungeheuere 33e^^terungen béé gelfenben

9?еф1ези^апЬе, bie pm ЗфаЬеп ber 'îlrbeiterflaffe geplant waren, ju »erbinbem.

Aeufe ftreitct man barüber, ob baé "ïoorf »on ber „»ollen Аотро^фи|[е1" aué

faiferli^em 'ЗКипЬе gefaHen ift ober тф^ "ЗИап weiß ее п{ф^ QBaé man aber

nur ¿u gewiß Weiß, ift, baß ber '5leifфtopf béé beutfфen ОЗоЙее immer leerer wirb

unb baß in fur.ici' Seit аиф поф ber 33rotforb böber bangt alé beute. Qlnge^té

biefer $atfaфen ïann nifyt wobl an ber îïîorwenbigfeit ^^фге{1епЬег Фетоггай-

fierung, патеп1Кф аиф im 3nfcre(fe béé fojialen I5ortfфrifté, gcjweifelt werben.

(finftweilen ift ее erft in SSaben gelungen, einen wefentliфen Grrfolg in

biefer 94{фгипд ju erzielen. Slber fфon bei ber erften Feuerprobe, weld^e baé

neue babifcbe OScrfaffungewerf ju beftebcn buttc, bat ее рф fo glänjenb bewäbrt,
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unb bie "2M"ebio.imu. Darüber ift außerhalb bet reafrionäten Greife eine fo аП--

gemeine, baf¡ biejenigen, mclcbe in anbeten füfcbcuticben Staaten bisher bie c:

reid)umi bcífelbcn Sielee »erhinbert haben, ficb поф unpopulärer тафеп toürben.

alé fie fcboii fmb, toenn fie fich nirbt Ьигф bai babifcbe Tíeifpiel bcfcbrcn licpcn.

5lm UMcbtia.jícn iDtrb iiütúrlícb bie »eitere Crnttoicflung ber ©inge in 13a?cr.

fein. ©te baçerifôe QSerfaffung ift Ье1аппШф bie alíefte in Ьеиг|феп £anben,

unb baé bat тапфеп ¿u ber 6ф1и^о1дешпд geführt, ató babe gerabe ^Запст

für bie Sbeen free Uibcraliemu«: von jeher ben empfäng^ften "Soben befeffen.

Villein bcfanntUd) ift bie battenfebe 93erfaffung ein freie« On-fcbenf béé 2lbfolu--

tisniue geteefen, eingegeben Ьигф finun^'olitiídie @m>ägungen unb 74iirfilch:cn btr

l)obeit '"Politif. @e bat geraume Seit gebraucht, bi¿ baé Ininrifdu- Q3olf gelernt

hat, feine parlameittarifchen ?vedne ju eriperben, um fie .su be|liu-ii, unb eine ber

icbliiiiiiij'fcii llnterlaffungéfünben beé biuieriídu-n Ciberaliémué bcftebt gerabe barm.

ba^ feit einem I3)îenfфenalter »on feiner 6cite fo gut toie П1фй iici'cheben ift

urn biefen Grjiebungeprojef ju förbem. 3n bemfelbcn 'îDîafje, alé bie Aoffitimj

ber Ьа^епЕфеп Ciberalen auf bie 'ïBiebererlangung ber 'SKebrbeit in ber Kammer

babinf^fóanb , »urben fie д1с{фдиШдег gegen ihre eigenen 'prinaipien un*

fugten ibren QSorteil mc^r unb mebr barin, bie Агопгеф1е gegen bie 9ved)tt

béé ОЗоЙее, ben 1а1ЬоЩфеп Qlbel gegen ben bemofratifфen Flügel bee Зепйгиш^

bie erfte Kammer gegen bie sroeite, bie Q3eamtenminifter gegen ben 'parlamen-

fariémué ju »crfeibigen. So fiel ber Sojialbemofratic, 1юе1фе 1893 unter btm

СйМЬефгиф ber norbbeutfфen Oîabifaten ibrer "partei in ben ba^erifфen Canbtog

eintrat, bie banfbare Aufgabe ¿u, bie liberalen Sbeen béé ^arlamentariémué uni

béé allgemeinen QOablredits in Q3at)ern populär ju тафеп. €ie I5fte bi(f(

Qlufgabe mit foment (Srfolg, ba§ аиф baé Sentrum unter bcm ®rui &er

(Stimmung im ßanbe mit einem naffen unb einem beitcren 2Iuge ber Reform

béé (2ßablreфíé juftimmen mufjte. 21иф bie j?rone, bie ibren Sfanbpunlt ¿ur

Qîerfaffungéfrage in ber Seit ber Äarlebabcr <ScfфЩffe babin präjifierte, baf jte

nun „аиф ber Teufel feinen бфп« toeiter führen" fofle, ift ^cute einer Фепих

fratifierung béé (ЗВаЬ1гсф1е nid)t abgeneigt, №obl in ber (ïrfenntnié, ba{j biet-'

Ьигф п4ф1 nur ihre Popularität im eigenen üanbe, fonbern аиф ber (Sinfíu?

93at)erne im 9?е1фе eine bebeutenbc Steigerung erfahren mufj.

©ie Vereitelung ber Qßal)lreform im legten Canbtag Ьигф bie liberalen

bat bem Sentrum ju feiner gegenipärtigen anfebnliфen "3ïîebrbeit »crbolfen. Slß«"1

baé Sentrum bat mebr gefiegt, alé ее oon feinem Gtanbpunft aué felbft toünfc^cn

mufj. ©enn baé Sentrum ift feiner 9îatur паф cbenfo unfähig, inbuftriefretm^

Кфе 'polifif su тафеп, Wie bie Äonfequenjen béé parlamentarifфen ^prinjíp«

ju jiet»en. (Ее toiH Ьег^фсп, aber п{ф1 bie Q3crannportung für bie Qîegieruns

tragen. Mehrheit aber »сгр{Кф1е1, unb je gröfjcr fie ift, umfo fфtpcrer »pirb f»r

bem ßanbe gegenüber ben вфет аи^еф1 ju erhalten, alé befänbc man Г»ф bw

Regierung gegenüber in Oppofition. ©aé Scntrum ift ЬаЬигф, baf) eé ficb «n

liberaleé ^rinjip angeeignet unb fia) mit bem „©rofjteufel" »erbünbef bat,

тафйдег geíuorben. 3m Oegcntcil! ©cnn erft je^t ift ce gelungen,

ju jeigen, bafj ее ihm mit feinen bcmofratifфcn 'Slüürcn n\d)t ernft ift. ©agegen

haben bie Ciberalen Ьигф ihre äußere 9iieberlagc ©roçcé gewonnen. Q3on bcro

53allaft ihree baucпtbünblerifфen hinhange befreit, »erben fie, fobalb baé neue

•JBablgefe^ in Äraft fein ttnrb, im 93unbe mit ber 6ojialbemorratie imftanbe

fein, bie Sentrumehcr^aft in ^3at>ern ju ftür^en, wenn nid)t bcfonbere &'

eigniffe biefeé "Sünbnié »ereiteln. ©er Sturj béé Sentrumé im Suben abet $

ber Ölnfang »от 6nbe ber îonferoatioen Ае^фа^ in 'Prcufjcn unb ber reof--

tionären Äompromifjpolitif im 9Сс{ф.

'prager.
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»on ÄötKie* t*

<33or wenigen ЗЭЗофеп ftatb im 89. ßebenejabre bet 9îeftor ber 3)eutfcben

^Inafomen, Gilbert »on ÍSoHiíer. & gehört ju jenen feltenen Männern, beten

ÍJcbenéarbeit ди bcrjcnificn ber meiften anbeten fid) mlnilf une bie Gnjtjflopabie

eineé фафее su einem ßinjelwert, hrie ber Slrbeiféertrag einer ganjen <5abrií ju

bem einer <2Berfftätte. Slufjer etwa 50 unier feiner bireffen Ceifung entftanbenen

<3>oftorarbeiten ftammen ca. 250 'Publiïationen über faft alle ©egenftänbe ber

feineren, »tele ber gröberen Anatomie, über епгкп(Штд£де|ф{фШфе, зоо1од((фе

unb рЬсГю1од1(фе Sbemen »on feiner Áanb; barunter finben рф jtoei monumentale

<2Beríe: baé „АапЬЬиф ber @ett>ebeleb.re", п>е1фее feit 1852 in {ефе Auflagen er=

fd)icn (bie le№ gab ber Sweiunbfiebjigjäjjrige ganj umgearbeitet паф 22 jäbriger

*55aufe im Sabre 1889 beraué) unb baé Sfanbarbloerï in allen fragen ber

Jbiftologie аиф beute поф ift; unb fein im Sabre 1861 in ber фогт »on ЗЗог-

lefimgen juerft »eröffentli^tee £еЬгЬиф ber (?nrh>i(ïlungégefфiфte be¿ (3)îenfфen

«nb ber boberen ^iere, beffen 2. Auflage 1879 abgefфloffen i»urbe, unb »on

U'clcbcm er im Sabre 1880 eine gefürgte Qluegabe alé „Cñ-inibrii) ber (Entnñcflungé*

<îcfd)til)tc" »eranftaltete.

Äöffifer« erfte Arbeit (1841) faut jteei Sabre паф ber bie tiei^e Seilen-

lebte begrünbenben ihitcrft^iuifl »on §beobor вфитип über bie „llebereinftim-

tnttng in ber Gtruftur unb bem ЗВафегит ber Siere unb 'pflanjen"; feine (Sr-

nennung jum 'profeffor ber ^b^fiologie unb »егдМфепЬсп Anatomie (Зипф 1845,

ЯЗЗигаЬигд 1847) erinnert an bie b.eute fфon faft ml>tbologifфe Seit, in й>е1фег

'Phpfiotojiic unb 2lnatomie поф uid>t getrennte ftolje ©ebäube erridjtcf batten,

fonbem unter einem befфeibenen ©афе »on einem фо^фег geförbert unb ge=

tc^tt tperben fonnten. Q3on 1849 biá 1856 tt>irftcn an ber blübenben SJnmerfität

<2Büraburg bie beiben „Praeceptores Germaniae", ^{гфоШ unb ÄöHifer, neben-

einonber, baé gro^e <3Berf ber Sellenlebre jeber auf feinem ©ebtet funbierenb unb

in ben Hnd)tici[tcn teilen auegeftaltcnb. Qibcr аиф поф bie legten Sabre finben

ben ипсгтиЬНфеп ©reié unter ben Süngften, n>ie er mit ben neueften 'ЗЛе-

t^oben fragen ber 9îer»enlebre bearbeitet ober in feinen ßebeneerinnerungen

(1899) J) an ber Äanb feiner Arbeiten заЬ1ге{фе unentfфiebene fragen, jutn $eil

auf ©runb »on neuen "Befunben, erörtert.

(3o ftellt bie ©efфiфte feineé Cebené д1е{ф}еШд bie ®cfфiфte feiner

gBiffenfфаft toäbrcnb feфé 3abr¿ebnten bar; unb fo befrembenb e« auf ben

erften ÓMicf erfфeint, fo »е^апЬКф n»irb e« апдерфК biefer ^üHe »on Slrbeit,

bafi аиф in ber eben ertoäbnten ^iograpbie ber ©elebrte toeitaué überl»iegenb

baé Qlnnt fübrt. ilitri unb faft itc'ocnfädjlid) t»irb baé äußere unb pcrfönlicf)?

Sjcbcu erjäblt; аиф in ben barauffolgenbcn Briefen »on feinen 1о1|)'сп[фа^Пфеп

Reifen fpriфí »iel mc^r ber "ЗЛапп ber Cßiffenfcbaft alé ber ?Шenfф ; gleiфfatn

oie cigcntlidicn Snbalt, alé t»efentu^fte Erinnerung feineé langen Cebene erjäblt

tr une auf mebr alé ber oälfte feineé 'ЗЗифее bie ©efфiфte feiner Qßerie, fie

поф einmal иЬе^фаиепЬ, prüfenb, erläuternb, baé bauernb 5ßert»oHe erneut

barbietenb.

©en »eiteren Greifen béé ^ublifumé ift Äöffifer faum näber geiommen.

Äein ^еогеп^ф Äampfgefфrei fnüpft рф an feinen tarnen, ©ie funbamentalen

9eftfteOungen, №е1фе feiner Slrbeit entflammen, finb 5um 5eil fo febr jum ©emein-

gut аиф ber gebildeten Caten geworben, bafj man паф ibrcm ^inber fo wenig

fragt alé beim ©enuffe béé "23roteé паф bem Gntbcáer beé 'pflügené ober 93rot-

') grinnerungen aue meinem Ceben. 399 Seiten. Verlag »on OB.

mann, fieipjig.
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barfené: fo efl»a bet von Kouilet дШф^еШд mit Qlnbercn gelieferte

bafj »tele йеп(фе ЗеПеп шф1 »on 'ЗЛешЬгапеп umgeben fmb, n>ie vieru an

genommen t»orbcn toar, fonbcrn аиф fcüllenlofc ЗеПеп »orfommen Cprofoplaften

nannte fie ilolüfer); ober bafj bie cinfadjftcn íicrc unb ^Pflanjen einhellige <2Befen

fmb, bafj eine „freie SeHbtlbung" aué einem unbiffcreniierfcn "Bilbungéftoff nicbt

»orfommt, unb anbereé. 3nbefj b,at ÄöHiier neben ber т4гго(1ор1[феп Kleinarbeit

ficb nicht чпгиЬпШф аиф an ber ЗЗсапгшоггипд jener fragen beteiligt, bei К>с1феп

bie Qlnatomen unb ^bçjïologen, über il>r cngcree Nereid) binaiisfcbreircnD, bie

problème ber allgemeinen Biologie, beé 6einé unb <2Berbcné in Singriff ncbmcn

unb {¡ф mit ben ©ebanfen früherer unb Je¡fgenöffifфer 9îaturpb.ilofopln'e auéemanber-

fefjen. <2Bic für ben ^3otanifcr 9îageli, für ben Soologen (Eimer unb anbete, ifï

für i^n in bcm Äampf um bie ®аг№5п^фе Ce^re gegenüber ber einfeitigen ilebcr--

treibung be$ ЭТи^Нф!е1йрпп8фее, béé Sufallé in ber Shrôlcfe immer bie 6r--

ttägung ma^gebenb, ba^ baé 10с[еп1Нфс/ bie eigenartige ЗКфгипд ber (fnftoicf--

lung, baé ^Вафегит »on (finjelorganiémen une ber aufcinanberfolgenben rcicfcc:

unb гафег рф geftaltenben îier= unb 'ppanjcnformen in einem inneren ©efe^,

bem „(?nttt>icflungégefe<)" ber Organismen ibre n^tigfte Иффс unb ibre leÇicn

©rünbe ^aben. íDían toirb Ijeutc, l»o n»ir »on ber »{е^аф majjtofen Siebet-

fd)äiiutui ber пагигПфеп ЗифгшаЫ ¿urüctgefommen fmb, ja u>o (finjclnc fcbo-

ben gefamten „"Sarloiniémué" begraben ju ^aben »orgeben, 1е{ф1ег alé bieé »iel--

le\á)í »or ¿cbii ЗаЬгсп ber 'Jail gciocfcn toare, baé 3ugeftanbnié тафеп , ba§ in

biefer Betonung ber inneren 'ЗЗиЬипдеиффеп ein gro^eé Qîerbienft jener ÎDîcamcr

gelegen ift. Qîon bem legten ©runbe ber tierifфen unb ррапаКфеп 53ilbung unb

(fnttoicîlung gilt beute fo gut i»ie je toae аиф Äöllifcr №ieberi)olt betont: ju

fmb „аппоф unbeíannt". Феп 57ei»fon béé ©raé^almcé №irb аиф unfcre @ent=

ration iiidn feben. 01иф t»ir unb »¡с11с(ф1 alle künftigen »»erben ficb für bie

leÇte ^ragc béé Cebcné mit bem дМфеп 6ф1и{]"е abfinben muffen, ben

für baé 'ïBcfen ber Seele jie^t:

Ignoratur enim quae sit natura animai.

ftranffurt a. ÎO?. Sugen <гllbreфt.

'ЗЯипфеп, ^ejcmber 1905.

6ebr geehrte 9^ebafrion!

6é ift mir in тапфеп ^efpreфungen meineé „Qlnbreaé OSoft" ber Q3or--

tourf gemacht toorben, baf^ ¡ф mit bem Romane eine îenbenj »erfolgt £abc.

T>ic ilbficbt fcbltc mir. Зф fann аиф nidn finben, ba§ fid> »on mir ungeiDoDt

eine $cnbenj emgefфliфen ^at. <2oorin fie erblicft »erben fou, baé febc id).

Unb ba ftreift baé Urteil 6rfфeinungen, über bie {ф im о^епШфеп 3ntcrefff

reben п>Ш. ¿íeber 'ЗЗеЛ ober Untoert meineé Romané fann {ф babei fcbrocigcn.

ЭДап fagte, bie 'Jabcl béé <23ифее, ganj befonberé aber bie бфиЬегипд bei

®orfpfarrere 'Sauftätter fei tenbenjiöe. Зф l)abe ein (Srlebnié frei де[ф(1ЬсЛ;

in i^ren grofjen £lmriffen ift bie 'Jabel h>ab.r. ©оф toeifj {ф t»obl, bafi аиф

bie Grjä^lung einer ЗЗДафе tenbenjiöe fein iann. Sie ift ее, fobalb Ш »er--

einjelte ©efфc^nié mit îlnnfyt »craUgemeinert éteint, ober t»enn bie bonbcln--

ben °perfonen einem 3h>ecfc juliebe »егае{фпе1 ftnb. QBenn aber Verlauf unï>

folgen einer oanblung bie шпегИфе 'Segrünbung in toabr gefфilberten Sboralteren

finben, bann barf man n\d)t »on îcnbcnj reben, аиф nid)í, t»cnn {1ф ein Gtanb

ober eine 'partei getroffen fü^lt. 97un l»irft man mir »or, bie ©eftalt bee
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°Pfarreré fei »егаеЕфпег, fei fфtoarä in fc&toarj gemalt; роВДфе ©egnerf^baft

babe 1тф irre geleitet, unb ju bem billigen, barum аиф wenig fünftlerifd&cn

SOÎittel gefriert, bcr listen ©eftalt bee Äelben einen gölfc^cr, einen ОегЬгефег,

ein farrifiertee 6фси[а1 gegenüberstellen. ©agegen will «ф пиф äußern. Зф

foge, ber ^farrer "Saufíatícr lebt in »ieíen Gremplaren, er ift ein $t)pué. ©en

"Seweié fe£e {ф niфí in einem @е[феЬ.ш||е, }ф febe ibn nic^t einmal in oielem,

wae <ф erlebte, fonbern barin, bafj (lrjieb.ung unb ¿eben fфleфt »eranlagte

|ЭАеп|фсп in biefer Stellung ju „Cöauftättere" beranbilben muffen. £lnb 1ф

fage, bafj bie niebrige Äanblung, №е1фе {ф ben "ЗЯапп begehen laffc, niфí un-

тоди'ф ift, bafj fie oielmeb.r фarafteriftifф ift. ©erabe fo, »pie {ф fie fфilberte,

fo beimlicb, feige unb гаф1"ифид. QSauftätter ift ïein 6dj>eufal. 6r ift ein flein=

Кфсг "ïRenfci) mit anerjogenem Aoфmute unb fa^em éf>rgeije. QDSie fo »iele

Î»at er o(>ne inneren *33eruf jum рперегКфеп 'îlmie bie §b.eologie aie ^3rot=

ftubium betrieben, oätte er ^rif^e, "ïBarm^eraigfeit, i>atte er (Eigenart befeffen,

er tourbe fie balb »erloren haben im ©eift »erfrümmenber Seminare. 2lber ^ier

ift тф! etwa eine fфöne Seele »crbilbet toorben. Фа^ Фи^епЬ{ег1феп taugte

т'фгё, alé ее ben îllumnenrod anlegte. ЭДаг ЬегаКф пиф1егп unb ЬегефпепЬ

unb fait, fab тф^ ató 2leu^erliфfeifen, lernte niфtë, alé Formeln unb 53er=

ftedung. 3)iuf;tc fid) taufenbmal bucfen, mufjte lägen unb lügen, bis» ce aué

bem 'SJÍobel íam unb ein Slemtlein erbielt. Ünb ba toar nun ber Aerr 45au*

ftätfer, con SSeruf ein oeiliger unb CÓfo^enfreunb, unb in QSBabrbeit тфге

»on alle bem. Obne (ЗЛе^феп!еппгте, barum ofyne Siebe, ol>ne 'Serftänbnie,

barum obne 33erjei^ung. 'Slber Ьофтийд; ein leerer yRenfä, ber oiele 9?еф1е

unb tocnig cppjфfen jtebt; ber mit аи^егйфеп Mitteln fein %ifeben toabrt, toeil

ее in ibm felber feinen Aalt bat. Gin "ЗЛе^ф, ber "jreunb, "Berater, Sröfter

fein foH, unb bem allée "îDîitgefubl feblf. ©er fein "Slmt treibt toie ein &anb=

tperf. Slber baé ôanbtoerfémafjige aerftbrt ben рперегПфеп Q3eruf, ее таф! ibn

зиг Саде, ílnb тфгё färbt fфltmmer ab, ató ílntoabrbeit. So toerben bie

^auftättcr — niфt ^ЗегЬгсфег, — fie toerbcn &еиф1ег. ©ie 'ЗКаф^ — unb

юаЬгНф feine fleine, — юе1фе ibnen über bie Äerjen gegeben toirb, ift ifymn

eine rein аи^егКфе, eben tocil fie тпегНф niфt in ibren 6igenfфaften begrünbet

ift ©eétoegen oerfte^en fie fk nid)t, fte überíфä$en fie, fíe тЕ^Ьгаифеп fte in

allen fleinen (?г{фетипдеп ibreé Sebcné. З^пеп gebt fein Streit um bie

бафе, immer um bie ^erfon. 'ЗШее, аиф bie eigene бфюафе ift ibnen

foftofanft Ьигф ben &еШдеп{фет , ben Srabition unb Qîerebrung um ibren

<3fanb getooben baben. <33iberfpruф éteint i^nen ató $einbfeligfeif unb

Зид1е{ф ató 'Serle^ung tyrer Qßürbe. Ge toare oieleé ju er^äblen »on ben beim-

Нфси Kriegen, юе1фе im ©orfe geführt toerben; oon all bem ilnfrieben, ber in

©emeinbe unb "îoobnbaué oon ben ©icnern ©ottce getragen toirb. Gin anbereé

fouuiit binju. ©er unreife Älerifer wirb beim erften бфгШе in baé Ceben

^^етап^ф baoon abgehalten, ^ф mit 9îube bie Aenntnié menfфliфer ©inge

onjueignen. Gr ift beim beginne feiner Caufbabn oor allem 'politifer; ein

<ЗD(îenfф, ber ba¿u abgeriфtet toirb, einfeirig ju urteilen; ber in J23e*

ftrebungen oertoicfelt toirb, bie jum minbeffen aufjerl>alb feineé "Scrafeé liegen.

G¿ foil einer ben бфаЬсп ermeffen, bcr entftünbe, toenn alle jungen Beamten

baju erjogen h>ürben, ben ganjen Äreie ber ibnen поф unbefannten °Pf^ten

auéfфlief)liф »от Stanbpunffe einer роПп^феп ^artei fennen ju lernen, tunb

fie bann ató gefфtoorene ©efolgemänner biefer 'partei ju erfüllen. "20Ш man

mir beftreiten, bafj eine fold>e 6rfфcmung jum 'Seifpiele unfern Q^terftanb

»on ©runb auf jerftören müfjte? ilnb юе1фее Moment fann une bie ©efabr

für ben priefterh^en "Seruf geringer erfфcinen laffen? Зф glaube, fie ift größer,

je weiter ab bie рперегИфе ?:ätigfeit »on Streit unb Saber unb oon materiellen
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Sntereffen liegen müfjtc. Äaben toir Cebenben nia)t gefeb.en, tote biefer 'Seruf,

ber (едепеге{ф toirïen tnüfjte, Ьигф роЩфе 6treberei »ergiftet tourbe? S3iel=

Ге{ф( nie ЬеиШфег, — гф rebe hier alé 2lltbaçer — toie in ber Seit ber "Säuern-

betoegung, beren Slnfänge ¡ф im „Slnbreaé 93öft" (ф{1Ьег(е. "2lfó Г«ф unfere

«einen ©orfpäpfte in ihrem <Seft$ftanbc bebrobt faben, ba festen fie ihr theore-

й|фее ^olitiperen in bie Ararte über. 6ie fämpffcn, too fte lehren fottten;

fie batten роВДфе фмпЬе, n>o fie nur anoertraute Seelen haben follíen. £lnb

fie betoiefen gegen ihre getnbe toahrhaffig (eine ©ulbung. 6eelforge, £ebramt,

bie Religión toaren ihnen Raffen pr Grringung »еиКфег 6iege. Raffen

toerben aber niфt blof} fфarгig im Streite; toenn fte reфt ^фег töten folien,

mufj man fie »ergiffen. ílnb unfere ítltramontanen í)aben fie »ergiftef. ^trf-

Пф, bie Mittel, №е1фе mein Pfarrer "Bauftätter antoenbet, finb nic^t einjig in

ihrer 9fäeberh^f. (Sé finb fcfjlimmere gebrauфf toorben. ©afur fänbe tcb

Seugen in jebem "Sejirfeamfe. Зф batte ее m<S)t nötig eine ипдсЬеиегифе ober

иптодИфе 'Jabel ju erfmben. ©er »erleumberifфe Settel ift gegen ben Slnbrea*

Qîoft gefфrieben toorben, er liegt поф beute im ^¡гфепЬифе eineé alíba9rtfфen

©orfeé, unb baé Orbinariat bat ihn tro$ е{пЬппдКфег 33orftellungen ntфt un-

fфäbliф gemaфt. ilnb mir f^ien, bafj ber Ärieg gegen ben "2lnbreae 3Jöft тф!

ber tppifфen SCRerfmalc entbehre, bie jur ^ßabrheit einer бфиЬегипд nottoenbig

finb. Зф glaubte baneben, ее fei in bem <23ифе 93ieleg enthalten, toaé ЬеиШф

geigt, bafí ее niфt ettoa religiofeé (Smpfinben angreifen »Ш. 01иф nicht ben

де1рфеп 6fanb. 3ft biefer für alle Seiten fo »erft^fen mit ber Clgitation,

bafi immer ben 'Priefter meint, wer auf ben jornmütigen 'parteimann fфlägf?

ßubtoig S

metne$

Qlblcben meineé Q3atcré, im Acrbft 1874, toar nur erff ber Heinere

feiner QBerfe im ©ruct e^ienen. UngenuCt unb nur ben ^reunben be«

rannt lagen im бфгеШ^ф meiner dufter bie 31гЬе{^Ьифег mit »ielen Ciebern

unb ©cbiфten unb »or altem bie Partituren ju ben Opern, bem „"Sorbier »on

•ЗЗадЬаЬ" unb bem „Gib" fotote bie Sftjjen 5U ber un»oDenbefcn Oper „@un-

lob". Aie unb ba tourbe eíneé biefer 9Jîanuffriptc aué ber вфиЫаЬе genommen

unb auf Anraten »on 'Jreunben ju einem ^ufifcr, toenn ее Ьоф îam зи einem

ÄapeUmeifter ¿иг ЗЗед^афгипд gefфicft: fteíé ohne Erfolg. Фоф fügte ее рф

toenigftené fo дШсШф, baf) im Sabre 1875 ein junger фгеипЬ meineé Q3ater3,

5larl ôoffbauer, bie Äerftellung eineé ^la»icrauéjugeé »от Q3arbier über«

nab.m. ©iefer tourbe, пафЬет baé ganje QBerf für eine 93agafelle »on Äa^nt

in Ceipjig angeíauft toar, gebrucfí. ©er 'Sarbier fonnte РФ n«n о"Ф ^rembe

ju greunbcn gewinnen, unb er fanb feinen ôauptfreunb in ffelif SOÎoftl. ©ie

toeifcre бфi(ífalégefфiфfe be« "ÏBcrïcé ift ben Cefern biefer Set^rift beiannt

5Jîit bem Gib ging ее langfamer. ©оф епг[ф1о^ рф feфé За^ге паф bem

дШс(1{феп Crrfolg béé Q3arbiere in 'ЗКипфеп (1885) ¿ermann Ce»i baju, аиф

ben Gib an ber bat)rifфen Äofbübne jur Qluffü^rung ju bringen unb hatte bamif

im Frühjahr 1891 ben fфönftcn erfolg. 'Seibe 'Partituren tourben gebrudt, bet

93arbier ftarf, ber Gib leiфt überarbeitet, Ьоф ohne Namensnennung ber 93e-

arbeitcr (Sftottl unb £c»i) unb ohne jebeé erilärenbe Q3ortoort ber Oeffent^feii

übergeben, бфоп bamalë batten einige <5reunbe gegen bie 'Шй ber Aerauegabe

unb bie ünterbrüdEung ber Origmalpartititren gereфtfcrtigfe ^3ebenïen. Зф erinnere

гтф bcfonberé, toie ber cbelbenfenbe 'Sllejanber Bitter in feiner ргафйд lebhaften

meine Butter befфtoor, Ьоф bie Originalparfituren niifyt begraben au laffen
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tmb fie toenigftenS neben ben cportíturen »on 'SftotikCew ег(фетеп зи laffen.

ЭДете Gutter toar baju тф! in ber ßage, jumol bie "33erleger, in begreiflicher

^cr'ecicnbcit, nur bie 'partituren bruden tooHten, bie illicit »on iolcbcn Shttori--

íaíen »te bie ©eneralmujîfbireftoren »on "ЗЖтфеп unb ^íarlSrube ole „einjig

miffu^rbar" erflart tourben.

©er ©rang поф Qßabrbeit unb Älarbeit ift |еЬоф ben <Я)?еп[феп unb

inébefonbere ben *:Шеп(феп unferer 3eit fo eingeboren, baft alleS ilnícrbriicttc

fcineé "-Retters рфег fein borf. <?inen (о!феп better fcmben bie Originalparti--

turen in "3Rar Hoffe, beffen unabläffigen "Bemühungen ее ju banien ift, bajj bie

"ïÇirma "Breitfopf unb Hârtel рф enrftylofj, ber oUgemeinen 01п{1ф{ entgegen, bie

Obern 'Barbier unb dib in itérer ilrgcftalt f)erau¿¿ugeben. ©ШфзеШд mit biefem

€пг[ф(и^ reifte ber ©ebonfe, eine ©efamtouégabe ber ^erîe »on ^Peter Corneíiué

getreu nach ben Originalmanuffripten е^фетеп ju laffen. teio liegt I;cutc ab

де|ф^еп »or. "SCBir »erbanïen fie bem toeitblidcnben 9Dîitin^aber ber genannten

ffirma, Aerrn ©r. Oéïar ». Äafe.

®ie ©efamtauégabe ber ÎBerfe »on 'peter GomeliuS jerfätlf in 2 Qlb-

teitungen: I. ®ie ти^аЩфеп Qßerfe unb II. bie Шега^феп QCerîe.

•Tic 6amm(ung ber nntfifalifcbcn QBerte befte^t aue 5 ^oliobänben unb ¿toar

cntliäl! Sßanb I bie einftimmigen Cieber unb ©efänge: 78 an ber 3al;l, ba»on

finb 12 bieder поф un»er5ffentIiфt. 93anb II jerfällt in 2 Abteilungen. 3tb=

teilung l enthalt 21 ®uette, ba»on 7 neue, Abteilung 2 bie G^örc: A ©ie

"ЗКаппегфоге, an ber ЗаДО 15, baranter 5 neue, unb B ©ie gemifфíen 6i)öre,

an ber 3afcl 20, barunter 4 neue. 'ЗЗапЬ III bringt ben 'Sarbier »on 'ЗЗадЬаЬ,

fomiféc Oper in jtoei 21ufjügen, 93anb IV ben Gib, Oper in brei Elften,

*33anb V bie ©unlöb, Oper in brei 'Slftcn, inftrumenticrt unb ergänjt »on

<393а1Ьетаг ». 93aufmern.

©ie Sammlung ber 1и*ега1^феп ^Gßerie befielt аий 5 Quartbänben unb

jtoar enthält ^anb I unb II bie auegetoctylfen Briefe nebft ©elcgen^eitégebiфten

unb 5адеЬифЫайегп, herausgegeben »on (Sari íÓíaria Gorneliué, 93anb III

bie 2luffä$e über "ïDîufif unb Äunft, herausgegeben »on (Sbgar 3ftel. 93anb IV

bie @еЫф!е, herausgegeben »on Qlbolf Gtern.

Cine ©efamtauegabe toie biefe loin ein ©efamtbilb ber îünftlerifфen tyvc*

(бпНф{еи »on ^eter Cornelius geben, ein ©efamtbilb nifyt nur feines Шпр1еп{феп

(ЗфaffenS, fonbcrn feines 3nnenlebcnS überhaupt. CS toar beS^alb baS "Seftreben

ber Herausgeber a 1 1 e S ju fammeln, toaS irgenb »on gelang unb 30ert crfclncu,

eine тодНфр шфе ^^nfфauung »on bem Qßerbcn unb QEßefcn beS ©ic^ter-

lomponiften ju getoä^ren. QBem »5еНе{ф1 тапфсг "Brief, manфeS ©ebiфt, ja

fogar manche Фonfфopfung an unb für |1ф bctraфtet minber bebeutenb éteint,

ber tohrb beS()alb nid)t д1е{ф bie Herausgeber tabcln bürfen, fonbern bebenfen

muffen, ba^ аиф baS ^inberbebeutenbe im Sufammenbang beS ©anjen feinen

Sinn unb feine 'ЗегефНдипд baben iann, toenn es nur паф irgenb einer

•ЭНфйтд фагаЙеп^ф iff. (£s gibt im Ceben eines ÄünftlerS ©inge, bie, iunft-

&фоп{ф nebenfäфliф, »от 6tanbpunït beS 93iograpbcn auS gefe^en №1фйд

unb toefentl^ finb. ®ie Herausgeber toollten jebem тддПфсп (Stanbpunftc

дсгеф! toerben, nur mü)t bem 6tanbpun!te berer, bie atiefitlicfilid) ihr partciifфeS

®efфmactSurtcil befolgt haboti mollcn. ?cacb ber Meinung getoiffer mufifalifc^er

Autoritäten toare ja fogar bie ©rutflegung ber Haupttoer!e, ber beiben Original

Partituren »on ОЗагЫег unb Gib дап}Пф ungereфtfertigt, toic»iel me^r ber fleineren

QBerfe, tote ber £ieber ober gar ber momentanen Stimmungen, toie ber Briefe

unb @еМф1е. QBollte man рф bei ben Seifgenoffen 9Rat holen, man toürbe

bem Qlnbenlen eines ,4'ünftlcre. größeres ilnrcrbt tun als Ьигф bie Herausgabe

einiger „mmbertoertiger" "SJerfe, beren '33cröffentliфung man auf eigene "Seront
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wortung gewagt 211« meine Gutter im Sabre 1897 Ьигф Äerrn ЭД. ôaffe

einige Sugenbfompofitionen im QSerlag bei "Sreitïopf unb iwrtel berau«geben

lief}, erflärfcn ibr mnfiíaltíche *5rcunbe, tuifi biefe ßieber Ьоф геф( altmobifcb unb

ju Wenig bebeutenb feien, als- ban fie bem Slnbenïen von ]>. üLornclitiü mißten.

íínb Ьоф werben getobe biefe Cieber (j. 4$. „3m £enj" поф bem @еЬ{ф1 »on

'Paul £>et)fe) «id gefungen unb gem gehört, nicht nur von l'aicn, fonbern аиф

»on Kennern: ein 93ewei«, wie Wenig man рф auf Ginjelurteile »erlaffen barf.

Фес 6treit ber ©egenwart ift mäfjig unb fann nie unb nimmer mafjgebenb fein.

©ne ®efamtau«gabe wirb, loie jebe« wabrbaft (>iftorif$e "Jöerf unter einem

böberen ©e^t«freife »ег5{|:спШф1 : sub specie aeternitatis. ЭДа« ewig iff : Ьае

íann erft bie ferne unb fernfte вафлей enrfфeiben. Sie toirb рфегКф »tele

flatter fallen laffen unter ben ${{ф be« Ceben«. 6ie auéjubreiten oor bem

©eifte ber ©efфiфte unb ju fagen: 'prüfe аИс« unb ertt>äble ba« 'Seffe, bo¿

ift bie "]>fíid>f berer, bie ba« ^Зегтафт{« eine« ^ünftter« oorpíegen haben.

¿nb fo tt>ar e« аиф bie unfrige. ílnb fфlie5liф : ЗВа« bie ^unftgefфiфte »er-

ttñrft, e« ift поф niá)t ganj unb gar »erloren. ЭДапфе« biefer Blätter it»irb

поф toeiter fortbefíeben in jenem grofjen 'ЗЗифе, beffen îitel lautet: Sie ©e=

fфiфfe ber bcurfфen 6eele.

S>er biftoi^e ßbarafter, ben eine ©efamtau«gabe ju tragen bat, beftimmte

bie Qiu«tt>abl unb bie 2lnorbnung. So »urben 3. ^3. bie 2luffä^e, ©ebicfcfe,

Briefe unb mufifalifфen Roerte in фronologifфer ^olge gebrurft. ©ie einzelnen

93änbe finb »on ben befreffcnben Acrau«gebern mit (Einleitungen »erfeben tporben,

bie ba« QBiffenaloerte in тодНф^ fnapper Raffung bringen, unter ben An

leitungen ju ben Шсга)^феп QBcríen ftebt bie »on Slbolf Stern ju ben ©e=

biфten obenan. ^Dîif ber ganjen berebten QBärme unb íJembeit, toie fie jenem

b.er»orragenben бфп^еНег eigen ift, fpi^f bier einer ber leisten 2ebenben, bie

meinen Q3ater gefannt unb geliebt

Äerrn (fbgar Sftel babcn n>ir e« ju baníen, bafj er bie »ieljerftreuten unb

oft fфtper aufjufinbenben 'Sluffä^e gefammelt unb in ed)t l»iffenfфaftliфer Qöerfe

georbnet unb erläutert bat.

ЭДи benfbar größter 2lfribie bat ^ar. ôaffe bie mufitalifфen Sinjelbänbe

be»orh)ortet. Sr gibt in prägnantefter Äärje bie (Snrftebung«gcfфiфte jebe«

einjclnen <2ßerfe«, jebe« einzelnen ßiebe«, er ffellt bie Varianten bc« Sefte« unb

ber Äompofirion feff, betid)M über bie erften ФшсЕе fotoic über Suftanb unb

Verbleib be« Originalmanuffripfe« : turj er bietet eine 'publifation, bie mufier=

gültig genannt toerben mu^, umfomebr al« er bei ben Äorrefturen mit jener

ип»егд1е«фКфеп Sorgfalt »erfabren iff, n>ic fie nur bie £iebc beroorbringt ^uf«

OlHeroorteilbaffefte »on früberen ©rucfen рф unfírfфcibenb i»irb bie QIu«gabe

»on 'ЗКаг ¿äffe аиф unter ben 97eubruc£cn al« bie Sfanbarb--2lu«gabe für alle

Sutunft ju gelten baben, unb jtoar au« bem einf^en ©runbc, »»eil nur fie рф

in aüem unb jebem auf bie Originalmanuffripfe ftüfjt, t»a« bei leincr anberen

3íeu--5íu«gabe ber ÇFall ift.

•33a« nun meine 2Iu«gabe ber Briefe betrifft, fo toill {ф п{ф1 pro domo

reben. 2ln Ctebe unb Sorgfalt bat e« аиф mir тф1 gefeblt, unb bie &:•

wagungen, bie bem ©ruci »orau«gingen, waren mir febr ernft. Briefe berau«=

jugeben iff getoif) ba« 33erantt»ortung«»ollfte unb бфпжпд^е, tt>a« c« auf

liferarif^em ©ebiete gibt. (S« feblen bier bie objeffioen SOÎa^ftabc für bie

Slllgememgültigfeit fo^er perfbnli^fter ®ofumente. 93efonber« bcifet ift bie

Beantwortung ber ^rage паф ben nofwenbigen бгшфипдеп: Wa« fott unter-

brütft werben unb wa« П1ф1? ©emüt unb 'Serftanb geraten babci in Äonflitf,

unb ba ba« ©emüt ftet« mebr íШaфt über un« bat, fo beifjt e« auf ber .out

fein unb ba« Äerj Wappnen, bamit e« тф1 in aHjugrofje <30е4фЬсй faHe.
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9l i ф t u n g in bem ©ebränge aller jener Tyragcn шаг mie aßerbingS

©a idj bie (ubre babe, Äiftoriier ju [ein, ift baS Streben поф ftriftefter <2öabr*

b^aftigfcif mir felbftoerftänbu^ @е1»{{|еп{афе getoefen. ©er ôiftorifer mufj in

|о1феп ©ingen baS <2ßort ber о^фе{Ьипд baben. Зф gefiele, bafc mir biefeS

<3Jîufj oft (фп>ег genug gefallen ift. Зф fanb in ben "Briefen meines 93atcrS

тапфег таппПф freie 7v%eu>orf gegen bie, bie er ¿eitlebens geliebt unb »erebrt

unb bie and) id) feit ben Sagen ber Sl'inïilKit lieben unb »erebrcn gelernt tyatte.

<ïBar ее meine °Pf^t [о1фе Qßorte зи unterbrücfen, batte {ф baS 9^t baju?

Briefe finb SlugenbliaSbilber »on 6fimmungen. ©arm liegt ib.r (£b.araffer

«nb ü)r 9leij. "20er ben lebenbigen ^и^ф^д béé CebcnS in ibnen unferbrücft,

tut bem ®eifte ©etoalt an unb fälfcbf bau :~Qilb einer €eele, baS gerabe in

jenen feinften iicbergängen am toa^r^aftigften ju uñé fyñá)t. ^гегКф barf тф1

allée iviebergegeben tperben. 01иф bie 6eele l>at getpiffe leiste âuUen, bie iiid.tt

^mtoeggenommen »erben bürfen. Sine anbere ^^fíiфt ift bie ÇRudfify auf bie

ßebenben. SlUeé toaé an 3njurien grenjt, mujj пагигКф faHen. Q3on biefem

@enre fanb рф nun in ben Briefen meines datera nid)të; toobl aber ftanben

barin gett>iffe Offenberjigfetten, bie für bie unbeirrte (2Babr£eit$liebe beS 6фге1Ьсге

¿и Ьеае1фпепЬ »aren, als bafj fie auS CRüiff^í auf bie ИеЬегетррпЬ1{ф!ей

gelpiffer Greife Ьигфюед де^{феп »erben burften. "SRein 93afer toare nid)t bie

anima candida gefoefen, bie er war, »enn er ¿u ben ilebergriffen feiner Um

gebung ftetS дЫфтийд За unb 2lmen gefagt b.ätte. "SefonberS im 33ertebr

mit ben beiben ®en>altigen unb ®ett)altfamen, bie fein 6фiáfal bebeuten, treten

in ber "Behmnberung unb i>ingebenben Q3ereb.rung, beren feine liebefelige 97afur

in fo befonberS &ob.em ®rabe fäbig toar, »ereinjelfe (£гпиф1египдеп ein. ÍJnb

er fläфfct bann getoiffermaCen, fei eS p einer »erwanbten 6eeíe, fei cS ju feinem

ФадеЬифс, baS er als »ertrauten Çfreunb anrebef: um рф аиваи^гефеп, рф

fclber einjugefte^en, ba§ Ьоф mфt aUeS fo fei, tt>te er eS рф „in ben "SJienf^en

träumte". 6о1фе 6feHen ergreifen tote e^merjenSfeufjer, bie рф einer gepreßten

•Sruft entringen. 6nftäufфung fpriфt auS ib.nen, ja 'Serätociflung, ba§ аиф

bas ®roÇe oft fo fфtoaф unb llein befunben wirb, ©urfte \<i) biefe Kämpfe

unb Ärätnüfc einer паф bem 3beal [ифепЬеп Seele ganj »erhallen? 9îein unb

abermals nein! (?r, ber im Kampfe um bie Äunft im О^епШфеп Ceben als

ein fo freimütiger "JßabrbeitSfager auftrat, burfte аиф in feinen intimen 'SSeiennt'

niffen ieine 93îaStc tragen. Sum minbeften mujjfe baS !2ßefentliфe feiner 'Зоа&г-

í)ettsliebe überliefert toerbcn. ©te fragen, toaS als baS QBefent^e bter ju

gelten ^abe, beantwortete \a) folgenbermaficn : QOßenn ein 9îugetoort über einen

beftimmten 'Sau nur ein einjigeS 'SJÎal »orfam, ^abe 1ф eS getilgt, toenn eS рф

aber toieberbolt ju »е^ф{еЬепеп Seiten unb fo gletфfam ип1е^гг1феп tourbe,

í>abe {ф eS bem Sert belaffen. Stoei "Scifpiele: 3JZein Q3ater äußert in einem

93rief an feine 6ф1»е^ег feine Betroffenheit barüber, baft QBagner in ^enjtng

ein fo lururibfeS ¿eben fübre. ©iefe Sleujjerung über Wagners ßujuS, ohne

ben er niфt leben unb komponieren tonnte, tommt in ben Briefen unb 5age-

Ьифегп nur an biefer einen (Stelle »or. Зф (гпф fie beS^alb. £lnb jtoar gerne.

93raфte fie Ьоф eine $^афе, bie, an рф beíannt, niфtS jur G^aratteriftif

meines Q3aferS beitrug, toorauf eS mir immer unb überall in erfter ßinie an>

ïommen mu^te. 21иф toar fte im $one gutmütigen бфе^ gefagí unb berübrte

ü)n niфf tiefer. 'SßaS {сЬоф bie liefen feines ©emüfeS aufwühlte toar bcr

(Egoismus SBagnerS unb über ib.n ïommen те^аф ^orte beS 1"фтегаи'фрсп

'SebauernS »or. 6ie liejj ¡ф fielen, fofern fie тф1 ju fфrill toaren, unb iein

бтрфйдег wirb mir baS »erbenfen, befonberS toenn er ben Qöortlaut lieft, ber

nur ben tiefften Srnft unb bie ^офре 6tb.it ber ©eftnnung fünbet.

man ben 'Sriefïcb.reiber feine freie Meinung fagen lä§t, toenn fíe ein
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gcwiffeé ЭДа^ nicfct überreifer, follfe eigentlich felbffoerftänb^ fein. Фет ф

leiber тф1 fo. ©ie Briefe in ben Ctbitioncn neueften Saturne werben in b«=

ЬепШфсг <3ßcife »erftümmett (?é iff in unferer Seit eine |о1фе ОЗегше{фКфш1§

eingeriffcn, bafj allée Wae тф! im Superlati» béé Cobeé unb ber 'Seirunberung

gefogt wirb, [фоп alé Verlegung empfunben h>irb. "2öae irgenbtoie einem

5abele»otum nabefommt, wirb bemgcmäfj getilgt. (£г{фгссШф ift befonberé be

*33адапгшетие, ben man »or bem ©ente treibt. "Sor lauter ОЕВефгаифиюИеп

l;at man fid) entwöbnt ber <20ab.rb.eit ine ©cficbt ju fcIicn. %i Cegenbenbübung

Wirb ИпдеЬеиегп'фее gcleiftet. "21m meiften bat unter biefer Vergötterung 9^{фагЬ

"Зоадчег ju leiben, ©er geringfte (iinwanb gegen ibn unb (eine <2Всгге gilt gctoiffcn

Greifen gcrabeju alé Cäfterung. Зоадпсге ©фшафсп, bie Ьоф in тапфег .<Sinucb:

аиф iPteber feine Starten tparen, n>crbcn geleugnet ober Ьоф Ье(фотд1, getreu jener

une aué ^гапггйф überfommencn parole : 'allée »erftc^en l>ei§t аПеЗ осгаефеп.

ЗеЬсг »on une kleinen würbe рф bebanfen, toenn tym jebcr beliebige @фге|Ьсг

^Scrjei^ung erteilte, ilnb gar bie ©ro^cn würben рф bie angemaßte <33е{ф1'

»äterrolle bcffene »erbitten, wenn fte nur »от ôimmel ()crunterbonnern tonnten.

(Sooicl b,ättc man »on unfern grojjcn bcurfфen Äiftorifcrn Ьоф lernen muffen,

ti>ai>rt)aftic) unb freimütig ju fein t»ie fie unb bie ©inge ju nehmen ft>ie fie finb.

®cr Ggoiëmué béé ©cnieé ift nun einmal ein nottoenbigeé ííebcl. ЭДадпег

í)atte gar п4ф1 bie Äraft gehabt all baé ©rofje unb АеггИфе ju fфaffen, toare

er п{ф( ein ^1ф rürff^telofer Ggoift gett>cfen. ilnb feine lufuriöfe Ceben*-

fü^rung gehört ju feiner Äunft. ЧЗЗагит alfo bie erftcre »ertufфen, mcnn fit

bie legiere geförbert i>at? Sünben gegen ben ^eiligen ©eift fmb ее ja тфг, bit

^ier in (23erraфt tommen, unb fo fann bie Verehrung für ben 'îDîeifter ïeint

èinbufje crleibcn. "ЗЗагит alfo biefe unbeutfфe Ciebebienerei ?

ЭД i r gebot mein 2lmt unb mein 'Seruf Ijier h>ie überall паф bem 9lîeфíen

йи febcn. Зф ^abc аиф familiäre ©ifferenjen тф! »erfфn)iegen, {ф í>abe ge-

ttñffe 11паиадедПфепЬе^еп unb ílncntfc^iebenbeitcn im Ceben meineé QJaferí

nici)t »crlcugnef, um ja bie ©ofumente, bie mir übertommen traren, treu unb

un»erKinfteIt ber 9^аф№с11 ju überliefern. Unb fo barf }ф т{ф in jcbem 'Saut

unb in meinem Sinne mit bem ЗоаЬ^ршф mcincé ©rofjonfelé, béé Caleré,

tröften: „®ie fünfte bab' {ф »craфtet, паф 'Jöabrbeif nur де1гаф1е^ brum ift

mir nia)t bang."

©ie ©efamtauegabc ge^t nun ibrcn ftiHen ©ang Ьигф Q3ölfer unb Seitea

(3f>re erfte ЭДМипд n>ar bie, bafj рф »e^iebene 'ЗЗиЬпеп ber Originalpartitui

béé barbiere annahmen, (ïé fmb bteé »orberbanb: "îoeimar, 'SDîagbeburg,

Ceipjig, ©raj, Stra^burg, 9?ürnbcrg, Bremen, Фгаи^фпжд, ©cffau, ©anjig,

©üffelborf, élberfelb. Фае 6е1Ь^»еграпЬНфе l»irb bier jum Grreignié.) Фа«

Cebenétperf »on ^)etcr Ctorncliué ftebt niфf an ber Via triumphalis, auf bet

ber beutfфc ©eift in bie Sufunft jtebt. ЭДепп bem fфliфten ©eifte meine*

"ïïateré je ein ©еп^е{феп in Gtcin erriфtcf Werben foute, fo müfjte eé alé ein

Gt>mbo( an einem Seitenwege ftebcn, am bcften in ber Stille béé QBalbeé, fo

Wie man ce für Sфwtnb рф gewünfфt b.at. Зф bcnfe an jeneé fleine 9Runb»

1етре1феп, baé im 'parte »on 93emrieb am Starnberger See geplant (Ьоф

leiber тф( gebaut) Würbe unb baé ben 3t)flué »on 'Silbern aué bem ЭДагфеп

ber 'SJÎelufine aufnebmcn follte. Cine gewiffe 33erwanbtfфaft fфcint mir ¿»if^en

9ERori$ Sфwinb unb 'peter Gorneliué (bem „Зипдегсп") ju befteben, wenn оиф

»{с11е{ф! nur im allgemeinen, патНф barin, ba§ fie urbeutfф fmb, fübbcutfф. So

Wenig бфготЬ in bie grofjen 'îJîufeen, cbenfowenig paf3t Gorneliué im ©runbe

genommen in bie grofjen Cbcater unb Äonjertfäle. 3m bcutfфen Äaufe (ober

Ьоф^епе in einem intimen SEHufentempel) ift fein Ort. ©ort wirb er am längften

fortleben, cbcnfo Wie feine Cieblinge, ju benen er рф jeiflebené bingejogen
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fül) 1 1 с, 6d?№inb unb greller, toíiftcr uiib Motile unb une jene beiben <21Uer~-

größten, benen et ttofc aller 6c&tt>ärmerei für QBagnet unb Áebbel, Cifjt unb

Q3crlio,v fd?licf)lid? iimcrlid? Ьоф am treueften blieb: îDto^art unb ©oetbe.

*:Wein lîafer gebött nid? t ¿u ben ©горен unb ©etoalfigen, um bie bet

ÎÇampf um bie <2öettung unb £lmh>ettung bet Roerte tobt. 6t toitb t>iel »eniget

Ijoct? abet gleicbmä^iget eingefcbäfjt tpetben. Unb eine loirb ibm nie ganj »er=

fagt bleiben: bie Webe. ®abin ging ja aucfa [ein TÖunfrf;: 9îid;t betübmt,

fonbetn geliebt mollfe et fein. 3e mebt bieö in (ftfüHung ginge, um fo voll-

lommenet toäre bie Verföbnung. Slnb (o mb^te {ф fagen, bafj |гф in feinen

QBott- unb Ç£0ngebiфten unb »ot allem in feinen Briefen fein Äetj jenet »et-

fpätctcn Siebe сг|"фИс|И: tt>ie ¿um Фап!. ilnb biefen 0auf fann ein jebet

»etbienen.

•SafeL 6atl "iDíatia 6otneliu¿.

ßinbentutttte ©efdtfdjte bev Ьеи<|феп ßitetatuir

ift foeben in adjfor Auflage (jmnteigcfonimcn. Зф liebe baö 93иф feit jtvanjig

Sabten, babe ей alé L'afciiifdjülot ocr|'d)lim(|cn, ebe id; t>on bet loeitaué gtö^ten

3al;l bet barin bebanbelten Sännet unb 7l5cvlc nut eine 2lbnung batte, unb

bin — tio$ QBilbelm бфеге!, tto$ ОЗод^Аоф — immet toiebet mit toabtbaftem

93ebagen jum alten Cinbemann jutädgelebtt. 3ctjt, ba id; ben ЗЗапЬ loicbcr

butc^fab, bat et mid; angeheimelt luic je. (£ä ift t>ot allein bie berjbaft (т1[фс

93ebanblung bet inittclaltcvlid)cn Ocpif, batuntet uñcbcr bet Joelbenfage, bie einem

baé 93иф fo lieb таф^ Gin ganj р!афйде! 01Ь{фтй ift bet übet unfet

tmitfrtKü ^3olfelieb, baö «iellcid;t in feinet llitcraturiicfdud)^ fo feinfinnig ge>

toütbigt ift. 21иедсас(фп« ift and) bai fecbftc 93иф, baö non íl'lopftoif ju

чоф{Не! fubft. ЭДае abet baä "Sßetf al« ©anjeé »ettooll таф1, ift bie д1е{ф-

mäfjige ¿otgfalt bet Verteilung be¿ 6fop unb bet ^3ebanblung bet Cßette.

©iefe auégefptoфene ïatЬolifфe Ciíetatufgefфiфte ift аиф fût ben Qlfafbolifen

Ichrrcid) unb lefenétoert. (5ie nuil clnlid) gercd)t fein, null nid)t uiuerfdjaucu

nod; uiificbübilíd) pteifen, ÍAL4'ft aué voller M'cnntitií bet бафе, btingt un*

gemein gefфtcfíe Snbaltéangaben unb lieft Цф feffelnb »от Qlnfang bié jum

6nbe. ®a^ тапфее íltteil »on тапфет nid)t unfetíфriebcn tuetben mag, ift

ип»е1те»ЬНф. 'Sefonbeté gelungen finb аиф jene älteten patrien, in benen

bet »etbienft»oHe "Seatbeifet bet neuen Auflage, "ЗЛас Gttlinget, bie Gtgcbniffe

bet legten íî:offфung forgfältig betücff^tigt bat, obne ben bciräbrten $ert ßinbe-

manne unnötig su jetftoren. 21иф in ben ^ufjnofen fpütt man auf бфпИ unb

^ritt bie рфс!е Äanb einee gefфulíen ©ermaniften, fo bafj baé QOßerf аиф übet

Síuégaben unb ßitetatutangaben übetaH guíe 'îluéîunft gibt. (?é freut пиф

umfomebt, biefe¿ 'ЗЗиф béé ôetbe^en Verlage (^rciburg im ^öreiegau) l»atm

empfeblen ¿u föniien, alé id? mid) »ot einiget 3eit ¿u meinem 93ebauetn genötigt

fab, ben fünften 'ЗЗапЬ bet »on 'patet Qllejanbet 93aumgartnet befolgten „®e--

fc^fe ber QBeltlitetatut" alé ein fфleфteé 'Зиф ju Ье}с4фпеп. 'ЭКап »е!д1е{фе

einmal, mit к>е1фе! Vontebmbeit unb юе1ф rubigem ^reimute ßinbemann btc

9*îefonnationéjeit, »orab ßutbet unb fein ^erf, bebanbelt! ®ae maфt: Cinbe-

mann tt>at ein to'\vHia)tt Citeratbiftorifet, ein 'Setufenet, bem nia)t übet bem

„beiligen 3orn" bie „beilige ßiebe" abbanben gefommen »at. Ort fфrieb au«i

bet 9üHe, toat niфt Ьи!ф ein fût (ЗЯе^фепгга[1е иптодИфее 2lrbcitéjiel Рифйд,

оЬеграфПф unb »etärgett getoorben. Фашт ift fein 'ЗЗиф »on Einfang an

gut gelcefen, unb iff ее geblieben.

ЗКипфеп. 3ofef Ä ofmiller.



 

HO (rugen Stilian: Äarlerufjcr ïbcaicr.

5îarle!rut)cr Sweater.

foil te meinen, baft bie jablreidicn, auénabmélo«! mcbr ober mmber

mifjglücffen "ЗЗеффе, ben 6фШег[феп Фет e t ritte fort^ufe^en, »on "З

über &ibne, ©ruppe, Coube bíé herab auf Simmcrmann, Sieoeré unb

bafj ferner bie Ir'mfidu in bie offen jutage liegenbe ilumücilid)fcit eines folcbcn

íinternehmcné, allmählich ab^recfcnb auf folchc und en imifttc, bie bie Äraft in

рф ju »erfpüren glauben, ben hinterlajfenen $orfo eince großen ф{ф!еге ¿u er-

ganzen. íOían foQte glauben, tnift bie Ьигф bie mobcrnen Ä'unftbcftrcbungcn gc

förberte Smpfinbung für bie Stileinbeit eine* QCßerlee спЬКф bie (frfcnnrntá ge-

feftigt babe, bafj ein bramatifфer $orfo fetbft auf ber "Bühne einen reineren imb

í)armonifфeren ©cnuC gen>äbrf, alé feine auf jeben фаН ипогдап{[ф unb unfihflt--

Iertfф n>irfcnbc Grgänjung »on frember Aanb. $ro^bem gefeiten рф ben frubertn

mi^glüdicn ОЗе^ифеп поф immer t»eitcre berfelben 2lrt binju. 'iíltó 3üngftet

in bcr ÇReibe ift foeben ííranj Äaibel mit einer ÍCorrfe^ung beé ®emetnuí

an bie Oeffcnt^fett getreten.1) Фа^ er mit ber ílrauffübrung biefeé Qßerfc* аш

9. ©ejember ». 3e. im Äarleruber fioftbeater jum ^orte tarn, »ar infofern

begreífliф, alé ber junge Slutor зиг Seit in Äarlerube feinen QBobnfiç £at (all

^beaterfritifer ber П>{фг1д^еп Äarleruber Scitung), feiner Slrbeit alfo »on »ora-

herein ein gctt>iffeé loïaleé Sntereffe entgegenfam ; Ьедгегр1ф unb in gennffem Sinnt

biHigenét»crt, ba ber QJerfaffer jtoeifelloé biфterifфe Begabung bcfict. ^ietoeit

ollerbingé bicfe 'Begabung fo Ьоф|КедепЬеп bramatifфen Sntentioncn, une jte

bcm Q3erfaffcr »orJufф№eben fфcmen, gen)aфfen ift, fфemt mir паф ben btó«

bcrigen фгоЬеп »on ^aibelé bramaíifфcnt Schaffen eine offene 'Jrage ju fern.

2luf alle ^äfle »are ju n)ünfфcn geteefen, ber junge вфп^еЦег batte fid> in

feinem eigenen 3ntereffe an einer Slufgabe »е^иф(, bie »on einem tt>enigcr großen

eelbft»erfrauen 3eugni¿ gibt.

3e fфärfer unb bebeutenber bie 3nbioibualität cinee ®{ф1еге ift, befto

t»irb er рф bei ber Slnnäberung an ein 'problem, baé fфon ein anbcrer

¿u geftalten unternahm, oerfuфt fühlen, feine eigenen "Bahnen ju »anbeut, во

ift c¿ mфt »егшипЬегПф, ba^ bie fфarfîantigc 'Begabung eine¿ Äcbbel mit bem

вфШе^феп $orfo niфté anzufangen »u^te unb einen »öllig neuen ^emetrius

iné Ceben rief, 'jranj Äaibel í>at рф im ^8егд1е{ф ju anbern 'Bearbeitern ent'

fd;lo|fen — unb baé ift rübmenb beroorjubcben — тодПф^ freu ben Spuren

be¿ Sфillcrfфcn Gnfl»urfcé ¿u folgen. 6r benu^t mit unt»efcntliфen |!21Ь№е{фипдеп

unb &ir¿ungen bic auégcfübrtcn Sjenen ber erften beiben 2Ше bié jur <Sjene

Зtt)ifфen ®emetriue unb Obotealefy (II, 2) unb bleibt аиф im folgcnben bem

'plane bce ®iфfcré in ben bauptfäфliфften Зидеп treu. QJor allem lä^t er in

15ЬИфет ©egenfa^ ju Caubcé bieber^philiftröfer ílmbiegung bcé tragifфen 'problème

®emetriuë, lote ее bei ©фЩег geplant toar, bie 9îoHe béé ^ronprätenbenten оиф

паф bcr Gnfberftmg feiner Untfytfyàt »citer führen.

©te 'iílnorbnung béé Stoffeé bei bem 'Bearbeiter ift |гсШф md)t febr gliirf--

Нф. ®en 'SKiftelpuntí bcé 6tüdé, ben brittcn 'Sift — bei Äaibel ift ее ber

a»eife 2lff; Ьоф ift bie ^aibe^e einteilung bee funfgliebrigen $ragbbienftofce

in ein Q3orfpiel unb »ter Slffe rein аи^егПф unb »öllig j»ecfloe, ba bie bcab--

fid,)iigfc Qlbtrennung ber бф{11с^феп ®!фгипд »on ber béé Grganjeré bamit Ьоф

nic^t пф^д jum 2luébruá ïommt — bilbet auéfd)lie^liф bie grofje Sjene be«

Saren 'Borté ©obuno» ; оЬд1е{ф man in biefer Suene, um mit бфШег ju reben,

l) 0emefriué. Gine ^ragöbte in einem 'Sorfpiel unb »ter ЗДКеп.

fragment bearbeitet unb ergänzt »on Çranj Äaibel, ©reében,

1905.
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burri) bie ©rabation ber ÏJnfalic ben ©emetriué „t]leid)fatii immer nâfcer unb

nâ^er heranbringen fcört," unb h>enn (фоп mit <23orié befàaftigf, „ben Äaupt-

gelben nie aué bem Sluge »erlierf", trägt bie 6jene Ьоф ju fe&r blof) epifobifcfcen

<í l;nraftcr unb ftebt in ber ibr von ¿l'aibcí gegebenen Breite ber 2Iuéfü£rung in

einem ya fcbrcienbcn 93íifi»cri)altniü¡ ju ben übrigen teilen bee ©ramaé, alé bafi

pe in ber Óeíonomie beé <2ßerlee einen ganjen 2Ш unb jwar ben ппфйдеп

«îStttttelaft ber $ragöbie auéfüllen bürftc. 'Sei бфШег tear biefe "Sorie-Cpifobe

nur alé ein f I einer $eil bee britten îlfteé деЬафг, ber bann alé beffen Aaupt-

teil bie OüntbüHung ber Япеффeit bee 'Prätenbenten, bie grojje еп1{феШепЬе 6jene

Зй^феп <3Rarfa unb ©emetriue unb beffen fiegreidjer Ginjug in ëftoéiau folgen

fouie. <5)iefe 6jene »ertoeift Äaibel mit <2öeglaffung béé Sinjugé in ben werten,

паф feiner (Einteilung ben britten 21ft, unb ift nun genötigt, bie gange ilobcrfülle

ber (Sreigniffe, bie bie »eifere Cnnoidlung bilben, ©emetriué' 2Ibh>enbung »on

ben Qiuffen, 5lriniae Grmorbung, bie ОЗе^флогипд ber Bojaren, beren 9lue=

Ьгиф unb ben Untergang bee Selben, in fcl)r freier licbanbluiui bee €ф{Пег[феп

Gnftpurfeé unb in ftijaen^after unb gen>alrfamer £leberi)aftung in feinen 6ф1и&*

oft jufammenjupreffen.

3n ben beiben п?{фг!д^еп, auf bem Ai4)cpimft ber âanblung fte^enben

<3jenen beé etüdfé, ber ber СпфиПипд »on Фстеггше' Ипеффе{1 unb ber зк^феп

©emeíriué unb íOíarfa, ift ber 3^fcr gerabe bei ben enffc^eibenben bramatif^en

Aauptmomenfen gefgeifert. ®ie Grmorbung beé ®iafen ©leb, ber Фетеггше

baé ©e^eimnié »errät, mufj Ьигф bie Gbaratteriftií ©lebé, Ьигф baê ?:ä(fifф^(23oé-

hafte, baé i|)ut anhaftet, Ьигф bie Qlvt, une er jenen reijt unb Ьигф feine brobenben

îleufjerungen jur ^офреп "ïïJuf unb Q3erj№eiflung treibt, in ganj anberer QBeife

moticiert toerben, alé ее bei Äaibcl gefфe^en ift. ©er Bearbeiter »егд1е{фе bie

93emertungen Scbillere über biefe Sjene, unb er tmrb finben, №ae biefem Qluftritt

feblf. ©iefer ипепЬКф Ыф%е ^unít beé 6fücteé, №o ©emeíriué, ber biéber

auf ben QSBegen bee reinften 9?еф^ее gel»anbelt ift, Ьигф einen SDÍorb ben erften

entfфeibenben вфпй in bie 'ЗЗаЬп beé ОЗегЬгефеге tut, bebarf ber forgfältigffen

"îolotiDierung unb breitefter fünftlei^er ^luearbeifung. Q3ei ^aibel ег^фе4п! biefer

SKorb, bem bie "ЗЗегефйдипд Ьигф bie äufjerfte 97onoebr fe^lt, alé eine brutale

©eWalttat, bie man bem ôelben, toie man ibn bié babin ïannte, in feiner QSBeife

antraut unb bie ben Stympatbien für ibn febr gefäbr^ p »erben brobt. 3n

дМфег QBeife feblt ber grof3en Sjene, tt>o 'lOîarfa рф »on ©emetriué bcftimmen

lä^t, i^n alé 6o^n anjuerfennen, bie bier fo ипепЬКф №1фйдс unb überjcugenbe

"îOîotioicrung. SDlarfa, bie in biefer ganjcn 6jene фaraîteriftifфcrt»eife md)t mcbr

alé fieben Seilen fpriфf, t»irb паф Äaibele ©arfteßung »on ©emefriué geh)iffer=

majjen überrumpelt; alé fie gegen вф1и^ einer brittbalb Seiten umfaffenben

ffürmifфen 2lnfpra(í)e beé ©cmetriué in tränen auébriфt, jiebt biefer rafф bie

SJorfjänge beé Selíeé auéeinanber unb jeigt рф bem »erfammelten 33olfe in einer

fфneH impro»ifierten аагШфеп ©ruppe mit ber Sarin — mit bem 9îuf:

„O 93olf, mein Q3olf — ftci» einer Gutter бедеп!"

naioer З^фаиег »ermag Г«Ф beé Sinbrudé ¿u ericc^ren, ba§

tocnn ber 5beater»orbang jufällig eine Minute fpäter fiele, рф aué ber erjl»ungenen

ilmarmung béé ^feubofobncé loéreiÇen unb gegen eine fo^e 2lrt ber 93er=

getoaltigung beftig proteftieren i»ürbe. 'Sïîarfa i»irb bier unb im fofgenben bié

ouf ibre ftumme Verleugnung beé Sarenfobneé am 6ф1и£ beé 6tücíé ju einer

»вШд paffi»en ^igurantin bcrabgebritdft, einer 9íoüe, n>ie fie nie unb nimmer ber

gewaltigen Einlage biefer ©eftalf bei (ЗфШег entfpriфt.

в{ф1Кфе Ciebe bat ber Bearbeiter ber forgfälfigen ^luéarbeitung ber ®e--

ftolt beé Saren "Sorié jugelpenbet. 6é ift il>m gelungen, ^)ier eine hñrffame unb
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fcfoaufpiclcrifd) fcl;r bautbare 'îbcaterfignr auf bie Tíübne ya fteDen, obne ba$

freilid) — über bae íbeatralifdn' binan« — eine пжШф IcbeniüoUc, inbimbue&r

fünftlcrifcbc 6cbttpfuna. baraué getoorben inärc. Unter ben tieffinnigen 33etrad>-

rungen, ju benen íicb íbrií burdi bas bereinbrcdicnbc ilnglücf veranlagt itcb : unb

bie auf eine дшпЬКфе 93е(фа^дипд béé Загсп mit mobemen ^biloic-rbr-

fcbíieften (äffen, tauchen 2leußerungen auf, bie une bie folgenbe:

„ЗФ bin au fcbr ©efpot, alé bafi idi beugte

©en ftol^en éîacfen, bem bet ftärter ift;

Фоф fenne id) bie QSelt unb bin ju alt,

Um finbifcb gegen ilebermad)t ju ftrcitcn"

feine attju tiefgränbige <2ßeie^eit aué bem 3Runbe béé Dürften аПег 9Reuffen

»erfönben.

iScblimmer ift, bafs bie freilid) [ehr [фшсгс unb beinahe unlösbare îlufgabc

ben ®emetriue--Gharafter einigermaßen ben 6фШег{феп 3ntentionen cntfprcier^

ju geftaiten unb ju cntmicfein, baé Ь(ф1сп[фс können béé jungen 2lutoré gan¿ be*

fríicbtlich überfteigt. ??íit bcm löblidicn Sollen, mit ber baiiptfiidilichen

baltung am 6фiЦerfфen 'plane, mit fp^^en 6фопЬе41еп, bie ber

feineétoegé fehlen, ift ce babei niфt getan. Фае ©ranbiofe unb 5)атот|фг

biefer ®efta(t tt>irb man in bem ,4'aibelfdien T>emrtriue , ber aué bcm tbealai

Süngling ber erften &älfte ¿¡етНф unvermittelt in ben brutalen Betrüger unb

ЗЗегЬгефег ber leisten Qlfte uiu(d)läat, оегдеЬНф fndien.

©ie ^Begabung béé Q3crfafferé jeigt Г'Ф in ber Q3cbanblung ber (Spracbf.

bie neben тапфеп Trivialitäten unb "Plattheiten oiclee бфбпе ¿eigt unb fié

»{е^аф ju einer Äraft unb einem гЬег^феп вфШипде erhebt, ber ben um*!*

те1ЬИфеп ^Ibftanb jtt)ifфen бф{Пег unb feinem Ctrgänjer teiltDcife niфt aliu.

fфmcrjliф empfinben lä§t. 01иф in ber Зе{фпипд ber Umwelt, béé lofalen ши>

¿еиИфеп Kolorite jeigt ber 53erfaffer о4с^аф ein аи^егогЬепШфсе ©efфicf. Фа»

am meiften ©elungene ftnb »ergebene flcine Sicbengeftalten, bie 93ertreter btt

Golfeé, bie teihocife eine гсф1 hübfфe unb фагаЙеп^фе 3nbi»ibualifierunû

jeigen. бо gehören jum 93eftcn beé Srücfcé bie QSolféfjenen béé Аа4Ье^фсп erfícn

Slffeé unb bic »on ber ÇRegie leibcr geft^ene hübfdje fleine Slrabeéfe ber brri

Aofafenhetmané, bie bie Cagerfeene beé erften 2lftcé einleitet.

®ie бфопЬе5(сп unb gelungenen Cinjeljügc beé Srücfeé »ermbgen Jeiber

am ©efamturteil П1ф1е ju änbern: ba^ eé Äaibel fo menig tt>ie irgenb einem

feiner ОЗогдапдег geglüát iff, baé fфtoere problem ber Ьгата^феп ©eftalrinig

biefeé 6toffeé in einigermaßen befriebigenber QJöeifc ju löfen. Фсг niфt unbe--

gabfe junge 2lufor bat рф an eine Aufgabe getpagf, bie feine Äräfte teeit über-

fфreitef ; er bat in ber Qluéführung beé QBerfeé, baé mehr einer im erften 9Raufd>e

¡идепЬИфег QSegcifterung h'nQf^orfenen (Sfijje д1е{ф1, bic forgfälfig prüfenbe,

г^фе QSerftanbeéarbeit , bie ftrenge 6elbftjuфt unb 6elbftfritif, ohne bie ein

einigermaßen rcifee bramatifфcé Äunfrlperf иптодНф iff, in »егаефНфст öelbft-

»ertrauen allju febr außer ad)t gelajfen.

ЭДепп bie Aufführung eineé beraríigen QBerfeé, beren ungeheure

faum im пфидеп Q3erhältnie ftehcn ¿иг 'ЗЗеЬеигипд unb bcm n>irfliфen

ber ЗМфгипд, nur toenigffene ben einen 9^и^еп hätte, baß fie bem 'îlufor bie

Slugcn öffnet über ben tcahren Gharaffer feiner Arbeit, über beren íoíangel unb

íínotUfommenheiten unb über baé, loaé eftoa an guten Cnftüicílungéfeimen barin

oorbanbcn ift. Фег äußere Erfolg pflegt bei fo^en Uraufführungen, bei bencn

baé lofale Sntereffc eine ЬеЬегг{фспЬе 9îoHe fpielt, befannfermaßen fíete „burch--

fфlagenb" unb „glänjenb" ju fein. 93on bcm ioohlmeinenben 3ubel feiner "Jreunöf

umtoft unb mit ßorbeeren übe^üttet, gebt ber Фiфter beglftcff паф Äaufe unb
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gibt рф trügerifcfcen Hoffnungen bin; bte ^ageéfritif ifí abet, jumal toenn ее

|?ф um einen Wtifc&en Kollegen Ijanbelt, in ben feltenften gotten imftanbe, ben

Clufor über ben пнгШфеп *2ßert ober Slntoert feiner 2Irbeit aufjuHären.

®ie forgfältig »orbereitete Äarleruber Cluffub.ru n g hielt рф auf einer

anftänbigcn Фигф{фшйеЬоЬ.е, ebne паф irgenb einer 6eite einen befonberen

inbwibueHen 9^eij ju jeigen. ©ie 9íegie befunbefe in ber äußeren Slnorbnung,

im 2lrrangemenf unb in ber Belebung ber "iDîaffenfjenen im gangen eine glücf*

ифе Äanb, toenn man »on bem ftbrenben 3u»iel, baé bei ben gütigen 3n-

foenierungen leiber gur 'ЗЛоЬе geworben ift, abfeben toill. 3n ber Ginjelbarftellung

таф{с рф (eiber gerabe in ben ÄauptroHen ein jum 'Seil ganj ипегггадПфее

"Paireé unb eine штагйги'фе, fingenbe ©eflamation breit. Ofó gab gange 6jenen,

in benen íaum ein паШгКфе* "ïïîort де^гофеп »urbe, ©iefeé ooft^eaferpatí>o¿

im <Эгата bol)cn 6rile¿, baö nur ba unb bort Ьигф einen faloppen unb ftillofen

ríatiiraüsimio abgel5ft tvirb, ift frcilid) fein ¿onbcrgut ber .Ч'агЬнчфсг T.iiil,)iu',

fonbem eine (írbfd)uft beé gefamten Ьсн1[фси 'íl)cater¿. ©aé 'publifuiu l>at

рф an baa fcofcle, meift gebanten- unb feelenlofe ^афой in ^1фег ^eife ge*

b>5^nt, bafj ibm jebe Œmpfinbung für bie Unnatur biefer gefфraubfen 5beater=

Тргафе abbanbcn gelommen ift. Л i er läge in erfter i'inic bie Olufgabe ber 9Regie,

nicbt im ílufbau prunrooKer ©eforationen unb ber i)cräufd)i>ollcn ^Belebung béé

ílnter ben fonftigen 37euigieiten ber btóbertgen opielgeit toar bie bebeutenbfte

bie (?rftauffüb.rang béé <3eer=fiofmannfфen ©rafen »on 6b.arolaié. ф{е

^orfiifining biefeé »on ber 'îagcefritif abfolut nidjt паф ©ebü^r getoürbigten,

tramatifd) getoif} nid)t unanfeфtbaren/ biфterifф aber ^oфbebeufenben unb tounber-

»oQen ^eríeé, eineé ber b,er»orragenbften (Srjeugniffe ber legten Sa^rge^nte, toar

um fo »etbienfrooller, alé bie engb.ergige ^riiberie ber 5ïar!i>vul)cr âoftyeater*

nerbaltniffe bem (Eingang béé etticfeé leidet eAmierigteitcn bereiten tonnte. 2llé

toeiíerc 9îeuigïeit folgte ©eorg Ai^felbé matter unb rubrfeliger 2lbflatfф be<

ianntcr 53orbilber, baé moberne бфаи^пе1 9îebeneinanber; ferner Gilbert

©eigeré поф »on ber »origen 3ntenban¿ jur Qluffübrung ertoorbcneé ÎEJÎmnebrama

Í35lanfфeflur, eine Ьгатаг^ф unb f^eafralif^ ^ег^Кф fфtoaфe, biфterífф aber

teiûoeife fe^r fфb"ne Slrbeit, »on ftartem Içrif^em 6timmungéreij, bie alé baé

"Jiicrf béé angefcbcncu hciiniidjcn ф{ф1еге 'Serüctfiátigung bcanfpnidn'n burfte,

jumal bie hirifd^cn 'Îcile Ьигф bie ^офЬедаЬ1е ^arléruber ^omponiftin tflara

Çaifit »ertönt toorben toaren. Фае Molière Repertoire ber Aarléruber QBubne

tourbe Ьигф bie crftmalige 2luffubrung béé SOÎifant^ropen in Çulbaé 93er*

beutiAung unb ber 93urleéfe 6pi^bubenftreid>e (Les fourberies de Scapin)

in ber Bearbeitung ©eorg Фго^феге in banïenétoerter ÇSJeife ertoeiterf. 9ieben

»е^ф4еЬепеп ÇReprifen ШгвКф erft gegebener etude, bie toegen ber eingrcifenben

^Perfonalseranberungen »iele 9îeubefe$ungen erforberten, tourben Sbfené 6fu$en

ber ©efeИfфaft neu einftubiert toieber in ben 6pielplan aufgenommen. Ф4е

Jôer»or^o(ung biefeé brute (фон inelfad) oeralteten Gtarfeé, baé {ге(Нф bem ®e>

(фтаае béé großen ^ublifumé toeit mebr enfgegenlommt, alé bie meiften Фгатеп

béé fpâteren Sbfen, ift ba aDerbingé ïaum апдеЬгаф^ too®ie©efpenfter, Ф1е

ÇBilbente, ôebba ©abier unb Älein (Sçolf поф ibrer ßrtoerlung Barren.

Aatlérub.e. Œugen Äilian.

35onat«ticfte. III, 1.
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bem Sogebud) cinco

unerhört !"

3ft ее waljr, bojj oielc unferer gegenwärtigen бфШег unoerbältniemäßigr

baben, einer Aufgabe mit $eilnab,me ju folgen? <3>ajj fie rafe

mübe werben, unb ouffaHenb langfam benfen? ®ajj bie ^äbigfcif ¿ur 'ЭЗет--

fiefung e&er ab- ató junimmt, bafj bie armen 6фи1ег рф ftunbenlang mit einer

Aufgabe abquälen, unb Ьоф шфгЗ егтфеп ? 3)afj biefe иЬетга(фепЬе Феп!-

unfabigfeit fo weit oerbreitet iff, baf) рф fogar ein eigener фафаиеЬгис! txrfür

bilben îonnte, ber ßebrern unb Sieriten woblbefannte stupor scholasticus, ber

6фи1(гитр^1пп? <2Лаф1 ее ben бфиЧегп unferer Фаде wirfliф gro^e бфЫеши

feit, felbft bic einfафften 3)ingc [\a) auf längere Seit einjuprägen? 'SJtrb ht

ber îat ein großer, wenn п!ф1 ber gröfjte îeil béé ©elcrnten in furjcfter ^rin

wieber дап^Пф »ergcffen?

За, baé allée ift wabr, unb Ьсиг[фе Citent, (Зфи1ег unb Cebrer bab;-

allen ©runb, ben "prebigern gegen ben immer поф Ьегг|фепЬеп ileberbürbtmg^

unfug banïbar ju fein. ®enn gerabc auf bem ©ebiete béé (1ааШфсп <5фи1-

wefené fmb bie Vorurteile fo ffarf unb job, bie 2)îif)ftanbe fo fief eingetpurjdi

unb altcbrwurbig, ber ttnfïnnige 'Betrieb fo fe(>r Ьигф bic îrabirion geheiligt

bnf? сг wclleicbt поф 3a^r}ebntc braucht, bie аиф hier bie AUiilcicb теп[фКфеп

unb ргаЩфеге 2lnfфauung unferer mobernen Seit рф Ьигф1атр|1 Gin »en

»olleé 'ЗЗиф ift allen Äämpfem für biefe wabrbafí gute unb ^eilige бафе ber

¿weite "Sanb ber bei Sobann 2lmbrofiu¿ Q3artb in ßeipjig e^einenben „CRatur-

unb ги!гигрЬ,ио1'орЬ{{феп 'Sibliotljeï" : ©ie geiftige ííeberbürbung in ber mobernen

Kultur oon 9JÎ. »on 'SJÎanacéine, ben ber Oberlehrer unb approbierte Slrjí

Фг. meb. ßubwig Qßagncr überfe^t, bearbeitet unb mit einem fфwerwicgenbfn

2lnb.ange über bie Ucberbürbung in ber 6фи1е »erfcben bat. ©ewi^ gibt e«

аиф ilrfacben oon íieberbürbung auf¡crl)o.lb ber €фи(с. Sllé bie imcbtioifre nenn:

QBagner ben wciroerbrciteten 'SJÎufifunfug : Änabc ober 9АаЬфеп, begabt ober

unbegabt, muf? Älaoier flimpern; fo Will ее ber ilnocrftanb ber eitlen бйегп.

îOîufiï greift an рф fфon bie 9îeroen fel>r an; aber „fфwaфe unb blutarm«

Äinber, bie mit I3ftüb,c unb 9îot bie 2lnforberungen ber 6фи1е ju erfuDen

^феп, поф mit SKufirftunben ju plagen, ift ein Ьлтте^фтепЬег íínfug".

Slnbere ИеЬегЬигЬипдеи^афеп ftnb Äranfbeitcn, паф benen 15пф1е Gltern bií

Äinber ju früf) in bie вфи1е fфiden; ^поагиМегпфг, ber bie juriieigebliebenen

ober fфwaф begabten Äinber auf Q3eranlaffung ehrgeiziger Eltern gewalrfam

oorwärte рс^ф1: wieoielc geiftige Störungen ober 6фи1еф1Ь^огЬс b.at b<«

6lterní>aué auf bem ©ewiffen! 'ЗЗегЬегЬНф ift bie oon unoerftänbigen Eltern

geftatfete ober fogar gewünfфte ^eilna^mc an ben fogenannten „©enuffen" bee

ßebene, befonberé oerbängnieooU ber Unfug, ben ôcranwaфfenben SIBobol

ju geben.

2lbcr bie Йаир1иффеп ber Ucberbürbung liegen im 6фи1ЬсгпеЬе feftft

ílngefunb ift ba¿ ftunbenlange Sitscn in oerborbener ßuft; ba¿ Si^en an fié
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ift [фоп iiacbtcilui für bie (íntwkfliuia, »on 9?íu¿fcln nub ÇStufttorb. ?>ie

fragcnb-entuñcfclnbe ilntcrrid)tíímeíbobe regt bie A'inber incbr an, mad)f fie aber

and) га[фсг mübc; je tüchtiger ein i'cbrer in biefem ?rage- unb íínfwortimter

richte ift, befto meb,r »егЬгаиф! er bie eigene Äraft unb bie ber бфШег.

97аф tote »or toirb ju»iel ЬаиеКфс Arbeit »erlangt; eé ift Ьоф ungeheuer-

lieh, wenn fo ein armer Sunge »on 8 bíf 12 unb »on 2 biö 4 Uhr in ber

tocbulc fitu'it inufi, um bann noch ¿u Äaufe ¿frei Stunben lang ya über-

fegen, ju präparieren, 0« гефпеп unb "Jluffäftc ди тафеп. ©aft ей bumme

(fitem gibt, bie ее fogar ungern ("eben, l»enn ibre M'tnber „md)t* auf haben",

ift пфад. ©te c3J^enffunbenjiffern unferer beeren 6фи1еп fmb Ьигфюед

viel su Ь,оф. i'cljr^iäiic unb Se^rjiele werben immer überfpannter; bie

'penfen fmb ju gro§. ©ie Cettionen fmb ¿u lang, bie Raufen ju t»enig

unb JK furj. 3)ie öcbüler^abl ift infolge ber &nauferigfeit béé €taateé burd)

weg« 8« &ОФ-

Фигф bie Probcarbciteit unb bie 'Prüfungen, »or allem aber Ьигф bie

¿toecflofe, un»ernünftige Quälerei ber QReifeprüfung iommt in ben gonjen 'Setrieb

eine ner»5fe Unnibe l;iueiu, unter ber Ecbüler unb £cbrer д1е(ф su leiben

hobcH. 053o bie 'ÍZlbfolutorialprüfung п{ф! eingeführt ift, toie 3. 'S. in ber

t3d>H>eÍA, l;ört man {eine klagen. Pleitere ^ranffurter fönncii поф »on ben

fd)i4ien, lüírtlid) íduMten €фи1]а^геп in 'prima erjä^len, bo поф nid)t baé

ganje leçte 3obr Ьигф baé fteté »or Qlugen bräuenbe вфre(ígefpenft béé

Slbfolutoriunrô ju einem für Cebrer t»ie вфи1ег д!е{ф fфäbliфen unb freube=

lofen ©rtll gct»orben loar. ®ie Qîeifeprufung ift ber ^геЬ^фаЬеп unfereé

bobereu 6cí)uln>efení.

ф{е ßernftoffe toerben baftig Ьигфдере^ф1, benn baé "penfum muf) er--

lebigt n>erben, Ьав fatrofanfte ^enfum! ©ie вфи1с таф! ben 6фи1егп ïeine

Ç?reube meb.r. 3Jon klaffe ju Alaffe toerben fie тип^фег, am 6nbe fteben fie

ber бфи(е mit Îaum »erbeblter 9«inbfeligfeit gegenüber. „"Sei bem jefcigen

Betriebe benmtt ein <5аф baé anbere, eine 6tunbc »erjagt ben Ctinbrudf ber

anberen. 3m £eben bie »ilbe ЗадЬ паф Grtoerb, in ber ©фи1е bie toilbe Sagb

паф bem ßebrjiel! Snfolge ber »ielen ^афег, ber b.ob.en 6funbenaa^l unb ber

âauéarbeit finb bie вфи(ег »on ber 6фи1с »оШд mit 7^e|"d)laii belegt, unb

jtoar ebenfo, ja поф meb.r, al¿ ein (ír№aфfener »on feinem "Serufe in ^lnfpruф

genommen wirb ! 33iele ^rurnd) feue würben e¿ alé eine arge Зитигипд anfeb.en,

аиф am ЗДЬепЬ, uiclfad) паф bem Qlbenbeffen, für ihren 33eruf поф tätig ¿u

fein/ пафЬет fie ben $ag über barin gearbeitet baben." ©iefer fianbalöfe 3u-

ftanb ift aber faft bie 9Regel.

9D3er trägt bie 6фи1Ь an all bem?

$)ie (?Item, bie ntdn cncrciifd; fidi bagegen wehren, bafi aué frifd;en, fr5b--

1(феп, liebenétoürbigen Äinbern Ьигф baé gegenwärtige 3Raffc unb 6topffcftem

mübe, ти^фе, freublofe 'Süffler детаф! toerben. ®ie ílerjte, bie »iel ju

tvenig рф jufammenfun, um mit ber ganjen QBnrist ihrer ileberjcugung ben

Olafenben jujurufen: „Opfer fallen bier, 'ЗКс^фет^ег unerbörtl" ®ie ße^rer,

bit »iel jn toentg fid) jufammentun, um cnblid) einmal ^ront ju тафеп gegen ben

íibnftifdjen ^aterialiémué, gegen ben 'Penfumetoab.ntoii;, gegen bao 'prüfungé--

unttefen, gegen ben iieiuciiifdniöUdtcn gftemporalienunfug , gegen bie ganje

9ie9lementiererei unb 9îe»ifiomererei, gegen ^aragrap^ifie, ^ommiffaririe, gegen
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bie 'Aonnaljutfcnfererei, gegen jeben geiftlofen, fmnlofen olles über einen Äatnm

[фегепЬеп 'Seirieb.

9îut епегд4[фе (Erörterung ber <3фи1тгадеп in Vereinen tmb Q3erfamm=

lungen, in greffe unb ^ariament fann Reifen, ilnb geholfen mufj »erben, fonft

fleht bie bcutfrtK Sugenb unb bamit bic Ьеиг[фе Sutunft jugrunbe an ber fprflcb-

п>ойКфеп ©üíe unb QUoIttommen^eit béé beutfфen 6фи!»е(еп«.

03егоп*»о«[1ф fur ben fojlalpolirtfcÇcn Seit: îfticbrid) 9¡aumann in бфбпеЬетд; fut ben übrigen Sntwli:

OTfolauí Coffmann in ЗМипфгп.

ber etnjelnen 'Beiträge nur auejugetoeife unb mit genauer ûuellenangabe



$te ^flegefínber bee ©ottfrteb 6feinbecfer.

©ne Grjä^lung »on ßotl 5erbinanl)¿ in Berlin.

<2Bir beibe, bet %rjt unb id), fafcen in ber »on bunten fteuerbobnen-

renfen umfponnenen, baufälligen £aube, п>е!фе am (£nbe beé ©аЛфепе

auf einem fiemen oügel gelegen, »olle 'ÍHuSftcfyt auf bie SOíüble unb ba$

ganje, langgeffrecffe ©felfal freiließ. Unter une auf ben Beeten ftanben

bie Sonnenblumen regungéloé, bie Blätter lagen matt an bie b.oben ¿^äfte

gelernt, bie tellergrojjen 'Jrudjtbolben jetgten fd^on bie regelmäßigen 9îeib,en

bet prallen Gamenförner. Фег locferbürre 'Soben toar mit trodenen ©rae-

büfcfyeln unb weifen, fd>laffen Äüфenfräutern bebeát unb ffrabtfe поф bie

loarme ber gefunfenen 6onne aué.

Фег 'Jlrjt erjäbjfe »on einem ЭДоШЬйфе, ben er b.eute früb entbetft

unb ben Stag über faft bie ju ber Quelle mit ber Slngel abgefajritten ^atte,

um auf jeber ЭДиеЬифгипд bee baffere bie Шп^Кфе fliege tanjen ju

lafen; fünf (фшеге Forellen »arteten nun in ber niebrigen Аифе ibrer

"Seffimmung.

Зф i>örte ben einge^enben (ЗфиЬегипдеп bee <5ifфereifunbigen nur

íialb ju, offen gefagf, {ф ^atte ôunger unb b.«>ffte, baC ber SWüblenwirt

balb mit bem îlbenbeffen fommen würbe.

%ie ben liefen béé fumpftgen Cubitale fatten рф langgejogene

Schwaben erhoben unb Ьигф ein graueé 'ЗЗапЬ "ЗЗегд unb 9îieberung

»on einanber gefфnitfen; über bem 9îebelfee ragten, аиф fфon in bünneé

®unfígrau getaucht, bie paar gerunjelten 93afalífuppen, ber 'Slulberg, ber

ЭШ unb ber e¿>roarjfnollen, jebe unten fabj unb auf bem <5феие1 mit

fïeilem 'Вифеп^офлаЛ beftanben, wie gefixte Ääupter »on aftännern,

bie mit geffräubtem oaar auf ein graueé, ипаЬапЬегйфее вф{^а1 ftarren.

Шпе °paufe im lebhaften ©е^>гафе béé 'îlrjfeé benu^te {ф, um паф

bem 'ülbenbeffen ju fragen.

Фег 'Slrjt antwortete mit einer ©egenfrage: „Sagen Sie mir juerff

einmal, waé Sie е{депШф »eranlafjt bat, in biefer oerwunfфenen oeifter-

mfi^le 3i>ren Urlaub ju »erleben."

'ЗоаЬ.renb er поф ^гаф, b.atte {ф fфon mit fфneUer Bewegung auf

bie <Serge gejeigt.

„Sie baben геф!, mir ging ее gerabe fo, bao ЫЗфеп 3ägereffen bringt

ber alte ©ottfrieb аиф поф juftanbe, aber langfam unb laumfф, baé

»ft er. Sie fmb erff ein paar Cage b.ier, aber 4ф fenne ib.n. ilnb {ф

füge 3b.nen, biefer ©ottfrieb Steinbecfer ^at Stunben, in benen man ib.n

toegen feiner тип^феп "Sorftigfeit prügeln fönnte, wenn man feine ©efфtфfe

fo gut fennte. бе^еп Sie, jefjt ft^t er bort unten bei einem ftaubigen



118 Carl Çetbtnanbé: S)ie ^flegeíinber be« ©ottfrieb Steinbecíer.

, ее iff wo&l cm ôanbwerïébu^ ober jo etwaé, tifфt Ц>т auf,

fhinbentang, unb läßt une »arten. Une fagt er {einen guten ïag, fern alter

;Dïûi;tfttcct)t bort fein Tßorf uon ihm unb ba fttsf er bei einem wilbfrember.

ЗИе^феп unb rebet wie ein Gaffer, aber bai ift eben feine 91rf , ba*

macht er mit jebent СапЬ|гге{фег fo."

Зф batte mid) vorgebeugt unb fab imrfltrt) auf ber [фта1еп 'чЗап!

an ber Strafe, baé geüeifen neben рф, einen »e^abten "ЗЛе^феп ft$en;

unb ber (»arte, ffarre ?3îiiller, ber fonft immer gerabe, fdwer unb langfam

&aberfd)ritt, trippelte wie ein ЬегиИфее ЭДийегфеп um ben jungen 9D7ann

betum, ffeilte ein ©laé ?3îi!d) bin, gab ibm ein Butterbrot in bie ЛапС,

rebeíe t>ajroifd)en, fragte unb Ьогфге.

©er "2lr}t nidtte: „ünfer (fffen tommt ebcfíené in einer Otunbe,

brängen mir, fo n>irb ber \!lltc mütenb unb bro^t/ une »or bie îi;r ju

fe^en, er fei ¿err in ber SDUtyle. Зф »ill lieber jwei ©täfer ^feüoein

bolen, wir bleiben (tier, (eben bie ?ïact)t tommen unb id> erjage 3t>nert

n>ie ber Mutier fo geworben ift."

Зф war einuerfitanben unb Фойог ОЗо1Ц)агЬ ging.

€é war fфon fo finfïer geworben, bafj man ben 9îanb béé Qöalbe*

gegenüber ntфt геф1 eríennen tonnte, 9?ebel unb ^unfelbeit wogten Ьигф-

einanber. Oben in ber Cuft f[üфtete eine wiibe 5aube, au« bem Corfit

Hang паф^аИепЬ ber бфт ber Sumpfeule, in weiter *5erne fiel ein ©фи^.

(ЭaäWifфen fíampfte ba¿ SOÍüblrab immer lauter feinen 9lunbgang, in

regelmäßiger ^Ibivecbfeluna, fcbneller unb langfamer getrieben.

9Wit bem fam ber 'Slrji wieber unb frettte bie gefüllten ©läfer $in.

„(Ее iff, wie {ф fagte, ber alte ©ottfrieb fcört unb fíeí>t ni<S)t."

„ilber bitte 3bre ©efфiфte, Ôerr ©oftor, iф bin gefpannt, biefer jäbe

ЭДапп iff jet>t ja wie Quecfjtlber, ba brüben."

90iem ©egenüber na&m einen 6ф1иа unb begann: „<£e war je^t

t»or brei За^геп. Зф Raufte fфon jum jweifen Ojíale ben eeptember

^хпЬигф auf ber oeiffermü^le, $лШ аиф те^фф t)erfuфt ben ©ottfrieb

über fein felteneä 'SSefen auéjufo^en. Sebeémal gab er turje ^bfu^ren.

(fr brummte unb ging £erau¿. ЭДаг brei STage lang поф mürrifфer ata fonft.

0er alte 'SJÎaÇtft^t jucfte faff ängffliф btc '2lфfeln, wenn man ib.n fragte,

bie wenigen Ceute, bie SOie^l bolten ober Äorn braфten, befam iф niфí ju

fe^en, weil id) am §age meiffen¿ ftfфte. 3m 3)orf ju fragen, fфeute 4ф ппф.

©ut, {ф gewöhnte т{ф an baé treiben mit ber Speifung béé <2Banber=

unb 93effel»olíeé unb baфte niфt me^r bariiber паф.

®a ïommt eineé 5age§ ein ЗЗш^ффеп, erff 16 3aí>re alt, aue

gemergelt, jitternb, ее war an einem ЭДЬепЬ, 1ф weiß ее поф wie fceute.

Фег legt рф auf bie "Banf unb fagt, ее fei tym elenb, er muffe wobt

fferben. ©er ©ottfrieb ïommt felffam befangen ju mir i)ier in biefelbe

Caube gelaufen unb bittet, 4ф foöe mir ben jungen ЭДе^феп mal anfeben.

Зф tue e¿. фпЬе beginnenbe Citngenentjünbung.

©er Qllfe erfфri(ít, alé fei ее fein eigener Sobn.

Зф frage, ob er ben ^remben ïenne.

„За, fo . . . nein, е4депШф mфt!", fagt ber ©ottfrieb ^tweg, таф(

fein 'Sett 5игеф1 unb padtt ben tränten hinein.
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бафс wirb [фИтт, {ф benfe, baß ber 'ЗгетЬе ffirbf. 6фйе§=

1гф — wir u»ad)ten ein paar 9^a^te — fommt bic ßbfung.

Sitó {ф bem ©offfrieb fage, baß bct 3unge je$t gerettet fei — ее

шаг in einer Sfo^t um jwei Hb.r — »ill er mir bie Äänbe füffen, freut

wie ein Äinb, wirb »е4ф, tt>eint unb erjab.lt mir fфließliф feine

®te ïommt д1е{ф, juerff поф: als ber Зипде auf ben deinen war,

er ibn wie eine QRutter, päppelt unb forgt, unb alé er weggebt,

gibt er ibm (Effen mit, genug um bie паф ÄBln bamit ju тфеп. £lnb

вфифе поф baju.

Unb ев iff ein ganj frember ЗЗи^ф gewefen, ber immer toterftaunt

bie ^ugen aufriß, als* wenn er fürchte, р1о$Иф ju егшафеп unb batí un*

erwartete 3^ф1ет»Ье(£Ь{ф n^фt me^r »orjufinben.

®ie ©efфiфte »ont ©ottfrieb Gteinbecíer ifí aber folgenbermafen :

tyU ©ottfrieb im jweiten ЗаЬге bei ben Kanonieren in Spanbau biente,

betam er an einem Gpat^erbfttage einen 'Srief »on feinem 'ЗКаЬфеп in

ber Äeimaf, »on ber fфwarJen 'Slnna, in weíфem fte ü)m unter alterbanb

»erjweifetten ^Eßenbungen mitteilte, baft ее mit ibr foweit fei unb baß er

fte je$t beiraten muffe. „3b.r 'Serge faßt auf miф, iф weiß niфt me|>r,

ume id) tun foil/' fä>rieb fte ibm.

©ottfrieb antwortete, er »erffeb.e П1ф^ weéfcalb fíe benn fo »erjweifelt

fd)rai>e, er werbe näd)ficn âerbft loefommen unb bann werbe er bie бафе

in Orbnung bringen. (Er b.abe ibr Ьоф »orige¿ *5rübjabr baé oeiraten

t)erföroфen un& werbe je|t Ьоф рфег fein ЗЗефгефеп balten. 93ieИeiфt

»erbe fein 93ater ibm bie SUÍü^le geben, fonft fange er felbft irgenb etwa£ an.

So fфictte er ben 93rief ab; ^ешйф war ©ottfrieb патНф jum 3ubeln

fröbltd) geftimmt, benn er batte bie *2mna über alíeé lieb unb glaubte, baß

fíe je^t рфег bie Seine würbe. ЭДепп er an fíe baфte, mußte er bie Зафne

jufammen beißen, um рф niфt ibren 9îamen einmal laut »огаи^>гефеп.

(Er fe^te bem alten íbeifíermüller, feinem Q3ater, bie 'ilngelegenbeit in

einem Briefe auéeinanber.

®er gab ihm in feiner Antwort ju bebenfen, baß man über bie Äer-

iunft ber fфwar}en Qlnna faff gar mфté wiffe unb baß i^m е{депй{ф mфf

lieb fei, eine öфwiegeríoфter ju Ijabcu, bie im »origen ЗаЬге поф mit bem

АогЬтафетНЬе1т »on *5ranjborn jeben Sonntag jufammen gefeben worben

fei. Qlber fфließliф auf ein jWeitee 5фге{Ьеп bee SobneS í>in, fügte er

|»ф unb b.alf bem ЭДаЬфеп fogar mit ©elb aué.

©ottfrieb fфrieb an bie Sфwiegermutter wegen ber оофаей im паф--

ften oerbffe, er fd>rieb аиф an bie $lnna, aber nifyt fo oft, alé er an ba$

'ЭАаЬфеп baфte, fonft ^ätte ber ^ofrfaffen bie 'Briefe nic^t faffen tonnen.

(Er befam аиф Briefe »on ber 'Slnna, aber feiten. (Eé ffanben immer

Sä^e brin, bie дагтфгё fagten : „Зф m5фte ganj allein im füblen ©rabe

liegen" ober „bewabre mir ein treueä 'Slngebenfen, fpriфt baé QSlümlein

<33ergißmeinnicii)t." ^ie e« ibr ging, ob fte Arbeit (>abe, allée waé ©ott=

frieb gerne wiffen wollte, ba»on fфwieg fte ЬеЬаггИф. Tiber ibm nuidne

ba« feine Sorgen, ее war Ьоф ein 93rief »on ibr, ibre Qfynft, »on

Äanb gefфrieben.
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bie Seit ftd) na^fe, bie erffcn $:age im SKa'rj, »at er ganj jer--

fa^ren »or (Erwartung unb mufjte fogar jweimal auf ber 'Pritfctye liegen,

weil er bie oeirnat me£r im Äopfe £atte, alé baé ®ewefcrpu$en.

7Ше nun eineé 'îageé cnblid) bie 9?офпф1 anfam, baf? bcr {(eine

оеитф дШсШф angefommen fei, war Steinberfer ganj ffill unb огЬепШф,

jaulte aber jebe Stunbe, §age unb in ber 97аф1 -,

ЭДе feine (fntlaffung fi^on fe£r natye war, langte eine SOïitfeilung

feineé 33ateré an, in п>е1фег biefer bat, bie geplante 9?eife ju einigen alten

3Banbergenoffen béé Tkteré, bie alé Füller in 6ф1ереп fafjen, aufjugeben,

er fü^le |1ф franl unb bebürfe bringenb ber ôilfe béé ©o^neé. bei ber

Arbeit, er möge gleid) »on Spanbau aué bie in bie £>eimat fahren.

Obwohl ©ottfrieb gerne in бф1ереп поф getmffe Äenntniffe.für baé

<:Dîa^lgefфäfí gefammelt tyätte, benn er wollte feiner jufünftigen 'Jrau unb

feinem ficincii оетпф ге{фИфее 93rot fфaffen, folgte er Ьоф b,er Qluf--

forberung unb »anberte eineé 5ageé oon ber Äöln—Trierer 'Bafcnvaue auf

ber befannten Strafe bem oetmatborfe unb bem oeiffertal ju. ,

Statt wie fonft alé aufmerïfamer Canbwirt jeben (5фте«ет1тд ju

fфlagen unb jeben itäfer §u jertreten, lie^ er tyeufe allée Cebenbige laufen

unb fliegen unb freute рф baran, benn er war ganj liebenbe (Erwartung,

wie bie ^nna, wie baé fleine Äinb auéfe^en würben. £lnb bie Äeimat unb

ber Q3ater, aber am meiften 'Slnna unb baé Äinb, bie i&m in eine

floffen, wenn er baran baфte.

3n ^altweiler, wo er fфon betannf . war, fe§te er ^ф iné

unb tonnte ber ОЗе^ифипд niфf wiberffe^en, паф ber 2lnna ju fragen.

<5)ег ^Gßirt fagfe fürs, ее ge&e wo^l gut. ©ottfrieb fragte weiter, ber 'ïBirt

wiф aué. ©er TBanberer baфfe, bie werfen ifyv baé Äinb юог unb fpielte

barauf an beim TBirt, ber f^ien aber etwaé anbereé im Äopf ju i»aben

unb ^ф1е ein anbereé ©е^»гаф.

€in wenig unruhig jog ber jufünftige (Seemann weiter., (fr Ьаф1е,

bie Ceute feien if>r gram, weil fte eine ^rembe fei unb tein eifler "ЭЭТиЬфеп,

fonbern »or einigen За^геп mit ber lutter aué ber Sßatlonie ^erüberp jogen.

бфКе^Иф aber bejä^mte er feine ilngebulb, паф Ôaufe ju íommen

unb tränt in ^ranjborn wieber ein ©laé 93ier. ©a war, alé er паф ЗДппа

fragte, baéfetbe Sßiel. 9îun begann er ungebulbig ju werben unb »erlangte

gerabeju Qluetunft. (£r werbe fфon fe^en, man tonne baé тф1 "liée fo

erj<U)len, er möge baé niфí »erlangen.

Äurj, bie übrigen beiben TBegftunben legte ©ottfrieb mit gepreßtem,

»erwirrtem oerjen im ßauffфritt jurüd, fobafj bie Oîeferoiftenfc yfïafфe

an feiner Seite immer Deftigere Sprünge maфte.

Cine Q3iertelffunbe »or bem ®orf wohnte in i^rem Ааиефеп ' .t alte

'Simelet), eine <5reunbm feiner »erftorbenen 'zOîutter. (?r hinein, begrübt

bie alte ^rau, bie juerff jurüafä^rt unb i^n bann jitfernb tü^t, fragt unb

erfährt nun, wie bie 5афе fíeí)f.

oätfe er'é in Rottweiler ober "Jranjborn erjagt befommen, er b,ätte

bem 'Setreffenben woi)l einen ôieb iné ©e^t gegeben.

Çr £örfe faum, wie bie alte фгаи i^n befфwor, lein ^ЗегЬгефеп ju

begehen unb tein 93lut ju »ergießen, mit einem ^ифНдеп Jbänbebrutf ging
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er auS ber oütfe. (fr bog nifyt ab поф bem ©orfe binunter, er folgte

ber oauptffrajje, We iná Äeifferfal führte. (£r lief аиф niфt meb.r unb

bie фе1Ьр<^фе an feiner Seite bing rubig unb fфlaff, tme ein ^Qiatt im

9îebel. "2113 er um bie lef>fe Œrfe ïam unb bie alte oeiftermü^le unten

Hegen fab., liefen ü)m bie 'Slugen über, aber er toarf Deftig ben Äopf jur

Seite, аЦ toenn er Ьигф bie 'Bewegung jebe ^räne tt>egfфleubern wollte.

Q3ater unb Sob,n lagen ^ф in ben Firmen unb gaben {гф bie Äanb

»ie bei cmern 'Begräbnis.

„Slfj Ьтф Зипд'," fagfe ber Q3afer tonlo¿.

„Зф лаг eben bei ber Qlmelec, Q3aferl"

„Зф íonnte e¿ bir mфt fфreiben Зипд', unb alé wir ее рфег tt>u^ten,

»par ее ju fpät. Suerft too^nte ein Staliener »от Straßenbau bei tynen,

^фйе§Кф brei; bie wohnen jeíjf поф ba. Suerff blieb ее ffill; fфlief^liф

»urbe Sonntage <2Вет geíruníen, Aarmoniía gefpielt unb getanjt. ílnb

je^t iff ее ein "Slegernié für'é ganje ®orf. 3ung'> ber АогЬтафег»41^е1т

roupie аиф fфon, №eéí>alb er in bie grembe ging auf 9^immertt)ieberfef)en,

ba »trb 'bo^l аиф ettoaé gemefen fein."

©er бо^п fanf jufammen unb fagte leife: „Unb mein Äinb, ber

Sung', ber оетпф iff bei allem babei."

Фег 90?üller ffanb jetjt beim ©ottfrieb, legte ib.m bie ôanb auf bie

бфг'Чег'ипЬ fragte: „ílnb iff ее benn аиф bein Ätnb, ©otffrieb?"

©er anttportete |1ф au^iфíenb, ïurj unb ^art: „За, 93ater, baS iff

mëm, boè frimmf fфon."

„*îUa8 foil ba Reifen," nicffe ber 93ater unb ging »ieber auf feinen ^lafj.

9?аф einem brüäenben 6ф№е{деп fragte ber 6ob,n fci)eu: „ЭДапп

roirb tí benn fein, bajj . . . bafj baé anbere ^inb ïommen foil."

„^ie biefeé За^г аиф ... im SDÍarj ... im 'íJlpril, tt>ag weiß iф

bag . .;. armer Зипд' ... bu baff ее тЧЬД »erbienf um fie ... т{ф

nñrb'é »0^1 па.ф ©intelborf bringen."

3h ©inïelborf war патНф ber näфffe ^rieb^of, auf bem аиф bie

oerftorb^e SOÎuUerin lag.

„•Oa¿ follft bu niфf fagen, "Safer!" 5ид1е{ф aber fa^ ©ottfrieb ben

"ЭЗагег dn unb е^фга?, er lief &u i^m ^)in, îufte bie n>elfe fфlaffe oauf

auf ber Stirn unb blieb ffumm »or ifym inieen, in tiefe ©ebanfen »er=

funíen. '

£>ы- Äeiffermüller war ein uralfee ^аппфеп geworben feit »origem

©otffrieb Steinbeefer in biefen $agen тпеги'ф burфlebfe, ïann

unb Ьг\цфе 1ф níфt ju erjagen.

<21,и|егйф tat er etroag Unerwartete«. Statt ^ф ju »ег!пефеп ober

»egjureifen, fфien er einen wahren ©enuß barin ju finben, alle Ceute айв

bem ©orfe, bie ii>m егшфЬаг rearen, über jebe unb аиф bie ïletnffe unb

unfфembarffe ôanblung ber fфшarJen 'Уппа auéjufragen. (£r fфien ein

eiferneé Äerj ju baben. ©inge, bie i^n fui^tbar quälen mußten, tt>aé fíe

juin 93eifpiel über ibren früheren Ciebbaber, ben 93ater béé fleinen Äeinrid),

gefagt ^affe, ober bte ©efфiфte, rcie fie mit ben Stalienern in ber 5ßirt=

fфaft fanjte unb ber Heine аетг1ф brausen bei bem ^liebergebüfф am
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lag, richtig auf einem <2lmeifenneff, fobaf? "xüutleibige weit über

bunbert <2Balbameifen ablefen fonnten »on bem Keinen Körper.

9!ftif ben Staltenern ober ber fcÇttwjen îlnna jufammenjutreffen, »er*

rnteb er babei unb (icfj fid) nicht einmal aue feiner fcbeinbar fühlen L'aime

bringen, wenn bie brei braunen Süblänber mit ben (¿ilberfnöpfen an ber

3acfe, brausen auf ber ©orfffrafje, bie oänbe in ben oofentafdjen, baldig

»orbeiffolperfen.

<£>afj er an einem buntíen *21benb einmal auf ber Rübenmiete gelegen,

bie binter ber <2Bobnung ber fфwar5en *2lnna |1ф binjog unb jugefeben

batte, wie ее in ben erleuфteten Simmern juging, barüber fagte er »orerff

feinem etwae.

фЦ^и'ф war ©ottfrieb fort unb ber Q3afer Steinbeder ging mit

jitternben oänben jur %nele9 unb überlegte mit ber alten $rau ftunben-

lang. SCRan borte, bafj ©ottfrieb auf einer 9ïïuble im ^Befterwalb fein

ôanbroerï betreibe.

Ф{е *2lnna, п>е1фе рф, folange er im oeiffertal №ar, mфt au¿ bem

berauágewagt ^atte, »on ^eigbeit unb einer bumpfen ^urфí

befangen, bing {гф bie golbene ílbríette um, п>е1фе einer ber 3faliener i^r

aué Srier mifgebraфt batte, ging tro§ ibre$ Suffanbee n?ie eine ое^фегт

Ьигф bag ©orf, foba^ allgemeine^ Durren entffanb unb äußerte |1ф ba-

bin, ba§ ber Gteinbeder ein ^fer £app« fei, weil er рф niфt einmal fein

ШпЬ angefeben babe. Unb №eil bie brei Staliener Dipolen unb SOÎeffer

in ben 5а(феп baffen, n>agte man ibr тф! einmal »erbientermafjen ent-

gegenjutreten.

Фа lief eines Çageé bei ber 93ebörbe ein langée, »obtgefef>fe$

6фгс{Ьеп béé ©oftlieb Stembecfer ein, in п>е1фег biefer ató пагигКфег

93ater béé íleinen оетпф barum bat, man möge Ьигф @emeinbebef$lufc

ber 'îîlnna baé Ätnb toegnebmen. Œrffené fübre fte паф ber ©eburt be¿

ÄinbeS einen ^(га^ифеп unb unerbörten £eben$tt>anbel. ^r biefe ^3e«

baupfung ttmrben eine berartig ffatfliфe 9îeibe »on Зеидеп Ье{деЬгаф^

ba^ рф jefjt jeigfe, №oju ber ©otffrieb bie bbfen Фаде in ber Äeimat

benutzt babe. 3tt>eitená tcurbe »eiterbin аиеде^гофеп, baÇ bie ÎInna ibr

im 9CRär5 geborene^ ^inb in grober Söeife öemaфtäfftge, аиф bafür feblte

ее niфt an 93et»eifen, ba tt>urbe bie ©efфiфfe mit ben 'Slmeifen ertpäbnt

unb поф über eine SOienge аЬпНфег QSorïommniffe beriфtet, immer babei

bie 3eu9en namhaft gemaфt. 6фПе§({ф »urbe gebeten, baé Äinb оетпф

fo lange ber alten фгаи 2lmeleç in pflege ju geben, bie er felbff ^ф »er^

Betratet baffe, n>ae in naber '2lu¿ftфt ffebe.

Äurj unb gut, bie ^3ebörbe mu^te ja fagen, benn gegen biefe Stauer

»on beffätigenben 'Sluéfagen ïonnfe baé leibenfфaftliфe 'Slbfrreiíen ber

fфюarJen 'Slnna п{ф!е аиепф1еп. îluf bem termine tt>urbe alfo ein Шей

gefpn^en, №е1фее ben Änaben ber SOÍutfer »orläufig аЬ^гаф.

"211e baé йтЪ »on einem Beamten abgebolt würbe, war bie %ma

juerff д!е{фдии{д unb fфien mфt reфt an bie 90lîögliфfeit ju glauben ; aie

aber ber Heine оетпф »on bem fremben SOianne Ьигф baá ©аЛфеп auf

bie (Strafte getragen würbe, gerief fte р1о$Нф in eine 1офепЬе QSßut, warf

in ber Шфе bie Heller auf ben Steinboben, fragte рф felbff iné
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unb fiel (фКерф im SbauSflur bin, um паф einer tangen О£птаф1 wie

oerffört ju ешафеп.

<E¿ waren поф ni(f)t brei Sage »ergangen, aie bie grünen Caben an

ibrent ííeinen ôaufe feff gefфloffen waren; SOiutter, $офгег unb bie brei

Statiener »aren über 9^аф! »erfôwunben, man erjagte рф, fte feien паф

ber alien ôeimat ber Brauen, паф bent <2Balíonifфen gewanbert, ©enauereé

tvuftfe aber niemanb.

Фае $inb, №е!фее №{гШф abgemagert toar, gebieb рфШф unter ber

pflege ber "Slmelec, bie ganj паф ber .oeifíermü^le berübergejogen war,

»eil }ид(е4ф аиф ber alte 6teinbe<íer, ber гади'ф mebr jerftel, einer befferen

QOßartung beburfte, ató fie ber <:)Dlîaí>lfneфf bieten ïonnte.

<£é baueríe aber nur ein paar ЗВофеп, ba tarn jüngere птЬКфе Äilfe

in bie Äeiftermüble. ©ottfrieb fam fturürf unb Ьгафге aué bent 'JBefíer-

roalbe feine фт eben angetraute "5rau mit. Sie тофге einige Sa^re älter

fein ató er, war grof? unb fräftig, ein wenig ju ffarf Ые11е1ф1. бфоп bie

Slrt unb ^eife aber, wie fte ben alten бфwiegeröater unb bie 'SImelec

begrüßte unb рф bann gieidE) ber (2В11^'фа^ annahm, mфt ebne »orerff mit

einer unt>erf»oblenen, ^егзНфеп ^reube ben fleinen ¿етпф »erforgt ju ^>aben,

ben ©ottfrieb in frummem ©lüc( auf bem 'Slrnte trug, lie^ ertennen, ba^

ее eine gute 'Srau war.

фа£ ©ottfrieb allerbinge feiner jei>igen Stau, ber 'îBitwe eineé »er

unglücften б!е{пЬгифагЬе{1еге, паф ber QSrautörüfung beim Pfarrer, ató

fíe рф über bie eben angehörten Unterweifungen Ье^гафеп, mit bitterem

unb Derbem Сафе(п gefagt i)atte, er werbe i£r mit Verliebtheiten nifyt läffig

fallen, baé erfuhr iein ЭДе^ф, wenn man wobl аиф fo efwaé aí>nen moi^te.

Sie arbeiteten aber деЬе{ЬНф nebeneinanber, unb ató ber alte 6tein=

feeder auf ben $ob franí lag unb bie (Sbeleute bei bem 93ette fnieten unb

beteten, mu§tc ber junge оеитф hinaufgetragen werben, weil er ju {гЗЬНф

unb ftegbaft fein „°pa»a! ^apa!" in bie Stille beê SferbejimmerS rief.

<£>enn ber OSater ^atte barüber gewaфt, ba^ er baé "3Bort für SOiutter п{ф!

аие^гефеп lerne.

во bauften nun bie »ier allein in ber SOÎuble, ber S0lîaфltneфt lebte

weiter, ató ge^e tyn alle¿ nitytä an, bie <5rau ©ertrub tat ibre Arbeit, ber

©ottfrieb tat feine Qlrbeit unb .оетйф rutfфte, »on ben beiben wie ein

Äleinob gehütet, auf bem <33oben berum, fpielte mit gelbbraunen 'ïBeisen-

íornern unb 'perlbotmen unb maфte bie erften ©еЬ»еффе.

®ie alte 90iüble würbe wieber jung, im ©arten famen ^uriteln unb

Sonnenblumen in "Blüte, unb аиф baé 9DlîaЬlgefфäft í)ob рф, weil bie

£eute ibre &nui)t fфneller »erarbeitet befamen.

Ф4е $rau ©ertrub jürnte bem 'zDîanne тфг, weil er i^>r »on Anfang

an reinen "ЗВет eingefфenft batte unb ber ©ottfrieb banfte feiner <5rau,

»eil unter i^rer pflege ber Зипде wie eine reifenbe &^фе gebieb. ©a«

mató borte fte nie ein bofeS ^ort »on i^m.

"ЗВег beéwegen geglaubt bätte, ba§ ©ottfrieb jufrieben fei, ber Cätte

geirrt, aber ber 3rrtum wäre begreifКф gewefen, benn bem ganjen

ging eá fo. 3n "2В4гШф{еН war eé anberS.

3m Фоф batte man bie ©efфiфte mit ber fфwarîen 2lnna »er
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gefîen, bal ЗЬаиефеп, in №е(фет ftc gewohnt blatte, war, urn naфgeíaffcne

6фи1Ьеп ju bejahten, депфШф »ersteigert werben, unb weil ее (о freunb-

Иф gelegen war, auf Umwegen »от ©ottfrieb für bie fromme úntele» er

worben »erben, weWjer ber <3Beg »on ber ímffermübje bié jur Äapelle

im ©orf alle ¿age immer Ье[фюегИфег würbe.

60 fфien alteé »erwifфt unb »ergeffen, waé an bie fфwarje ЗДта

erinnern ïonnte. Фа №иф[еп um baé ©еГгф!феп béé ïleinen оетпф

immer buniler bie jarten ¿агфеп. Фа ïam ein "Sluébrud in bie großen

blauen $inberaugen, ber ben "23ater bie ine Äerj charterte, ba 1афи

гадИф beíannfer ein lebenéluftiger, faff 1е{фг|тт'дег Зид um ben »ollen

Äinbermunb. ®ie anberen fa^en ее п{ф^ $rau ©ertrub íonnte eé ja аиф

тф! wiffen, bie ßeute äug bent ®orf fagten: „©anj ber 93afer", er felbft

»u^te ее beffer. (?r fagte: „©anj bie Gutter".

во würbe baé Äinb ju einer 1адифеп '2lufffaфelung für ben ernffen

90iann, aué beffen Ceben ^rauenliebe ganj auégefфaltet fфien. (£r würbe

fфeu; wenn er in ber Stube fajj unb fptelte mit bem ¿етпф unb bie

^1тЬегЬ,апЬфеп jauffen ungef(^irft in feinem "Sart ^erum, bann е^фга?

er, wenn ©ertrub ^injuiam unb fab, an i^r »orbei, wanbte аиф wo^l ben

^opf ab, alé wenn feine ©ebaníen auf ber 6time geftanben Ratten.

(£r Bufete рф аиф, baé Äinb iné ®orf mitjune^men ober аиф nur

»iel »on ifym ju fpreфen bei feinen 93eíannten.

ЗВепп er aber gerabe níфté ju tun i)atte, bann war er р1о$Пф »er»

fфwunben für einige Stunben unb ïam meiftené erfí in ber ©unfelb,eit ju^

frieben unb ftill jurücf. deinem 'ЗЯе^феп fagte er, wo er gewefen war

unb feine wortfarge grau fragte аиф nifyt Ьапаф. Фапп war er auf

»ег^ф1ипдепеп "îoalbwegen паф einer ber í)o^en Äuptoen gewanbert, auf

ben 6фwarjïnollen ober ben 9íücE geftiegen, í>utte ge^t unb де^ф^ bié

er eine Stelle fanb, »on ber aué man Ьигф eine jufällige £ücfe im <33uфengeäff

einen бгпф béé blauen, bunftigen ßanbee im heften fe^en íonnte. 3n

ber 9йфгипд lag bie ^allome mit taufenb ©örfern unb 6täbten unb

»erborgenen Sälern, unb in einem »{е11е{ф1 wohnte je§t bie lutter béé

Keinen ое{пг{ф.

ilnb bann träumte ©ottfrieb (Steinbecfer unb bjng wo^ltuenben ©e«

banfen паф, bann war alteé О^е^Цфе unb 93etrübte nifyt gewefen, er

fpann ©efprä^e weiter, bie im Subet erffer ßiebeewanberungen »or jwei

Sauren aufgenommen unb jäb. wieber аЬдеЬгофеп waren Ьигф ein enblofeé

Muffen, bann fiel ib,m allée ein, jebeé ^ort, baé îlnna gefagt £atte, jeber

вфп«, jebeé »erfunfene (5фКе$еп ber Qlugen beim Püffen.

(¿o ging er wie ein 6d>wärmenber Ьигф baé raufc^enbe, bürre, fufc-

í)oí)e "ЗЗифеп^иЬ паф ôaufe, unb wenn er рф an einem "Safaltbrorfen

bie ^ü^e wunb ftiefj, fo mertte er eé ïaum.

93ié i^m su ¿aufe wieber bie SBiríu^feit in bie Qlugen ffaф, fobaf

ее if>n fфmerJfe unb er o^ne геф1е Çftotwenbigïeit bie i)albe 9îa4t lang

|!ф im 9Dîa|)lwerï ju fфaffen таф1е, wie eine 9îatte im Ääfig JWifфen

ben ©eräfen unb hellen polterte unb ben erfфro(fenen ^ned)t, ber jur

ôanb ge^en wollte, mit garten Torfen í)inauéjagíe.

<£>ieé 'SBefen bohrte рф immer tiefer in ben (^infamen ^rnetn, im
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®orfe Гргаф man wob.1 [фоп baöon, bafj bet bcm Sculler eine вфгаиЬе

loé fei. (?é tarn »or, bajj er Ceute, bie vOíebl polten unb bem tleinen

Аетпф einmal Ьигф baé buníelbraune, faff fфwarJe Saar fuhren ober

mit bem ^inbe plaubern wollten, mit furjen <2Borten jur 5ür binauo be

gleitete.

ilnb ber werftätigen ©ertrub fiel ее auf, bajj er jefjt oft fo feitfam

unruhig um ben Knaben herumlief, wenn bie Stiefmutter ihm baé Äaar

lammte, ihn auf bem <5фо|?е tyielt ober рф fonff mit ihm befфäftißte.

Фапп jeigte er ein b.eftigeé unb erregtet 'ïBefen, wie ein Äunb, wenn

man fein Sungee auf ben Urm nimmt.

Фапп baфte ©ertrub bei рф, ее fei Ьоф ein reфteé $reuj mit bem

пшпЬегНфеп <:Яlîenfфen unb i^>r 03erftorbener fei Ьоф ein ganj anberer

SOiann gewefen, unb bae 'Srot im 'ïoefferttmib babe beffer gefфme(ít unb

bie Ceute feien аиф beffer unb }иггаиКфег gen>efen.

Wt fte i^ren ©ottfrieb einmal gerabeju fragte, tt>e$b.alb er benn je^t

fie immer fo anfebe, alé №enn fíe baé ^inb fфleфt beforge, fфaute er ganj

»erffört aue unb bat jte mit »ielen atemlofen unb unterroürftgen Porten,

fle möge i(>m feine 'SBeife m<3)t »erübeln, fie möge benfen, bajj er aller^anb

Ьигфдетаф! babe. (£r fei i^r п>4гИ{ф über bie Síftafjen baníbar, er babe

ib.r Ьоф рфег п4ф^ »orjuwerfen, im ©egenteil, er rciffe reфt gut, baf? er

felbft off ganj ипегггадПф fei. So ba§ фгаи ©ertrub ganj gerübrt n>urbe

unb nun ibrerfeite i^n №ieber ju befф№iфtigen |1ф bemühte.

So ging bie Seit bin unb ber Sunge n>ar »ier unb ein balbeé

alt geworben. (£e war ein Sonntag im ôerbff unb im ©orfe würbe

meé gefeiert, 'îrau ©ertrub überrebete i^ren SOÎann, ber immer те^феп-

fфeuer geworben,' er folle bmgeb.en unb ^ф bie 'Buben einmal anfe^en.

9?аф langem feigem folgte er. (£r füCte, wie er bei jebem '2и^ф{еЬ де-

roob,nf war, ben tleinen ое{ппф, gab ber <5rau bie Äanb unb fa^ ju, wie

fte baé Äinb, baé рф ffräubte unb mit bem <23afer wollte, aufnahm unb

jum 9D|îiítagfфlafen паф oben Ьгафге. Фапп erff, alé bie beiben in ber

Aauetür Derfcfywunben waren, ging er пафЬеп!йф feineé ЭДедее.

6é war ein ое^гГоппеппафпиггад, bie 93ифеп waren fфon fфe<íig

gefärbt unb umfleibefen bie alten 'Serggipfel mit buntem Äirmeegewanb.

^ué ben braunen ^ôeibefläфen lugten wie grojje, grüne ЭДогфефиае bie

^ЗЗафо1Ьег!еде1, unb unten in ben liefen ftanben Äerbftjeitlofen, fo weit

man fcben tonnte.

*Salb traf er "Bauern aué ben 9?афЬагЬофгп, ber luftige Ффпе1Ьег-

franj aué ©intetéborf, ber mit i^m in Spanbau gebient batte, war аиф

babei unb fo war er, eb.e er fîct> »erfab, mit feinen »erjcfawiegenen ©e«

bauten unb feiner Sфwermut mitten im ^irmeegewü^l.
©rofje cpfefferfuфení^erîen mit roten ^apierffreifen unb бргифеп

beílebt, fielen i^m in bie klugen, oaufen bunter Sucferffangen, grellbebrurfte

Streifen Kattun, braune Sфleifffeíne, bie wie rieftge Sigarren in 9îeib unb

©lieb auf ben roben "Brettern ber 93erfäufer lagen. ФaJWifфen bubelte

bie SOiufit am Äaruffell, ílang baé trompeten unb Qîaffeln ber Äinber unb

baé бфпиггеп ber Seiger an ben ®ret>brettern, wo man für einen

einen £>опгд{ифеп gewinnen fonnte, fo lang wie eine C?üe. 3n ber
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bube brüllte ein frembeé $ier bumpf auf, ein fcí>muf>igcr ЭДапп mit einem

<5cfylappb,ut, brängfe {хф Ьигф bie SOíenge tinb trug einen Keinen Slffen

auf ber Scb/ulter, ein anberer jeigte ein °pom), baé aHerb,anb Äunftffüde

mйфte. Sunge unb alte Leiber »erfauffen Sci>ub,riemen, OBrenngläfer unb

бфпир^аЬа! auô ber Äanb. SSJÎan fa£ meb,r ©algenge^ter unter bem

fremben 93olf alé gut toar.

ünb imtnerwäb,renb rift ber tolle бфпе4Ьефап5 feine ЭД^е, immerju

tranf man b,ier einen вф(иа! <2ßein, ba einen Sd&lucf <2ßein. 'ЭЛап 1афге,

írafebjfe fiel) an unb fprйф Яф für ben ^anj am ЭДЬепЬ ab.

©ottfrieb Steinbecfer, ben ber ungewohnte ^Oßein, поф meí)r aber baé

fo tange gemiebene SlJîen^engetriebe oenoirrte, blieb un»ermerft jurürf,

^lenberfe поф ein wenig allein Ьигф bag ©eroimmel unb ging bann lang-

fam aué bem ©orfe auf bie 2Sftüb,te ju. oier auf ber £anbffra£e rourbe

eá batb ganj ffiü, unter ben 5?пирре1Ьифеп, bie fфon ©uniel^eif eerffreuten,

regte |1ф fein Си^феп. Шп einem 'SBinfel ber Gtrafje, №o fíe |1ф aUmabíid)

iné ôeiffertal fenfte, lub bie mooftge Steinbaní jum 'Slueru^en ein, ©otf-

frieb fa§ unb ^te wieber feine fe^nfüфftgen Träumereien auf, »ie ein

alter 93îann aué bem Sfra^enwirrwarr in fein ummauertes ©аЛфеп fließt.

®a ftörfe ib.n ein ferne«, regelmä§tgee ©eräufф, fein 'Sliii ^ф!е auf ber

Strafte, eine í?rauengefíalt fam benfelben "ЗВед wie er, langfam, ein wenig

gebeugt. (Ее war fфon fe£r Qlbenbbunfel, baft er nur allgemeine ilmriffe

erîennen tonnte. Sie fфien frembartig angejogen, vitüeifyt eine ber

lerinnen, fte blieb fteb.cn, fpä^te паф bem ©orfe b,in unb íam nä^er.

fab, wieber weg, fфloft bie klugen ^alb unb ^orcl>ie auf bie gurrenben

ber Äaruffelmujif, bie jeitf wieber einfiel.

ФгиЬеп faften jte je^t unb tranfen, laфíen, fangen, faften mit i^ren

ЭДаЬфеп, mit i^ren Brauen unb freuten fïcb, auf ben Ähcmefttanj. ilnb

er ?гоф ^ier im 'Jöalbe tyn unb war allein.

Unterbeffen war bie ©efíatt í>erangeíommen unb fe^te |гф mit einem

buntelen Caut auf bie äufterfte Äante béé Steineé unb blieb fo ft§en.
•211e bie beiben eine Seit lang berart ffumm nebeneinanber auegeljalten

Ratten, fragte ©ottfrieb, bem in feiner ЗЕЯе^фе^феи bie ©egenwart ber

fremben beunru^igenb unb brücfenb erfфien, р15|Нф ^alblaut: „3i>r feib

wob.1 аиф im ©orf gewefen, b,abf geí»anbelt, war'é ©efфäft benn gut?"

„Фае ©efфäft ge^)t nimmer gut," fagte bie ^rembe jur Antwort.

©ottfrieb fprang auf unb íam, fфneUer alé ^ф baé erjagen läftt,

bem ©е|1ф1е ber fremben fo na^e, baft er bie »on einem grellen $ифе

befфatteíen ©e^téjüge Ьеи1Нф fe^en tonnte; ber Streifen oimmel, ben

bie Strafte freilieft, warf ein рифидее jucfenbeé Зwieliфt barauf. (£r atmete

Е^аифепЬ unb fcl^nappenb wie einer, ber ju lange unter ^Baffer gewefen ift.

„SEJÎorbétaufenb, iф fenn Ыф Ьоф, baé biff bu ja ... Qlnna!"

„За, ©ottfrieb, baé bin {ф, bu tannff т{ф ja totfфlagen, aber {ф

bin bir b. eutc gefolgt ben ganjen 9îad)initfaii unb warft bu nid)t getommen,

iф wäre jur ^Dîu^le gelaufen . . . unb blatte an ber SOiü^le gewartet . . ."

„<21nna, ^nna! ..."

2)ïel)v bvaríitc er nid)t Ijcrauü, ftanb ba in ber 9tad)t auf ber einfamen

Eanbftrafte, unbewegt, wtllenloé unb íúclf bie ЗДидеп gefentt.
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einer SBetíe fing bie Qhma wieber an: „Зф mujjte bir einmal

fagen, bafj {ф [ф!еф1 war, ©ottfrieb."

Фег Füller, Ьигф unb Ьигф ег[фиШг{, fef)te fia), o£ne ju antworten,

tt>ieber auf bie anbere (£cfe ber Gteinbanf.

„Зф £abe jefct niemanb meb^r," fu£r bie %ma mit ib^rer »ollen ge*

bätntoften Stimme fort, ,Дф £abe niemanb meb>, fmb alle tot, aber fag' mir

boa) etwaé."

„QBaé foil {ф bir fagen, "21ппа, ее iff ja gut, ее fragt ja feiner meb>

Ьопаф, e¿ iff ja aÚeé ffill geworben."

„SBiff benn bu аиф fo, biff bu аиф ..."

„Зф b>be Ь{ф »erflagt, %tna, aber niфt wegen meiner, {ф mufjte

Ьоф, baé iff allée ein СЯиф gewefen."

„93iff bu benn jufrieben, ©ottfrieb?"

Фа warf |тф ber 9Díüller mit bem ©e^t auf bie Steinbant unb ее

tönte unter feinen Ernten wie bumpfeé 6tö(>nen,wie niebergefämpftee deinen.

„©ottfrieb, fag' mir, bafj icl> Ыф anrühren barf, ©oítfrieb, í>brft bu!"

Suerft fagfe fie ее аи^еф^ bann ju ïfym gebeugt, unb alé er ftci) niфt

rührte, bog fie ^ф ganj nieber, fagte i^m "¿öorte iné Obr, bie er feit fünf

Зофгеп n\á)t meiir gehört ^atte unb lie£ niфí ab, feinen ôalé ju íüffen.

€r warf рф, wie in einem quatoollen <5ieber, i)erum unb preßte fte

an рф unb füllte all bie Wirbel feiner einfamen träume lebenbig werben.

3llS pe bann паф einer 'Sßeile jwifфen ben 6tämmen рф einen "2ßeg

bcn Qlbb^ang ^inauf fugten, gefфaí^ ее im 9?а^ф, pe faníen in bie Cibler-

farnbänbel unb 'Slnna liefj wieber Ьигф bie 'îBalbftille tyr girrenbeé ^{фегп

ffingen, auf baé рф ©ottfrieb fünf За^ге lang »ergebene befonnen blatte.

%if einer fallen ôalbe, oon ber aué man unten im ¿eiffertal bie

Сгфгег ber SOÎuble fe^en fonnte, n^fen pe Aalt unb rupfen im 9!)íoo¿.

„<Sleib bei mir bie СЯафг," bat Qlnna.

©ottfrieb, beffen £ippen fd>on wunb waren »on ben »ielen Äüffen ber

<5rau, fagte mit ^albgef^loffenen Slugenlibern ju.

®ie £iфíer unten in ber 90îutyle erinnerten i(>n brennenb an bie 3ai)re

jerquälter 6еЬп^ф1; einmal, ^eute ';)lîaфt einmal дИШф ju fein, murrte

eé bumpf in ii>m auf; er war wie gelähmt.

®ie fфwаrje Unna fü^te i^n unb erjagte ib;m, ba^ pe »or^er aber

fфnell ine ®orf ^munter muffe, pe reife mit einer gewiffen <5rau 95аф

jufammen auf ben oanbel unb muffe ber fagen, bafj pe tanjen geí>e, fonff

fф(age bie £ärm. 3n einer fnappen falben Stunbe fei pe wieber bjer.

3n weiфem оа^ф1иттег fфwimmenb, fagte ©ottfrieb: „(ïil Ь4ф,

Qlnna, pnbff bu ben "ЗВед bMerb^er?"

®ie war fфon einige вфпйе abgeffiegen, tarn juma unb fagte: „Фи,

bletbft bu аиф fcier, ©ottfrieb?"

„За, Qlnna, 4ф warte tyier!"

„6c^wör'a mir!"

„Зф fфwör'g, bu bummeá Фтд!"

„©ib mir ein Зе{феп, ©ottfrieb, gib mir ben QRing, ben bu frägfi!"

©ie warf рф auf Цт unb i)ielt ibn, ba^ ibm wteber bie Sinne »ergingen.

Фа gab er u)r ben gering unb pe ffieg
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6ie »е^фюапЬ wie ein Schütten. (fr fcörte поф Äolj ínifíern, bürre

<23lätfer rauften, bann war e¿ ftilt. Sie mußte wo&t leife ge&en, benn »on

ber Canbftraße fcer, bic Ьоф fo na^e unien »orbeifü^rte, »ernannt man feinen

бфгШ.

(£é war, alé wenn i£n eben ber ©uft béé jungen <2Beibee betäubt

unb етде[ф!а(еЛ Carte; benn je$t war er »аф, fcerjfTopfenb гсаф fefjte er

рф aufrecht unb ffüfjte bann ben Äopf auf bie beiben ¿änbe.

(£r £o^te ; allée fíiH, nein, ein regelmäßiges, р^фегпЬее, fфiebenbeé

©егаи[ф, baé 9îab feiner SSftüCIe. ®ie SOUtyle, in ber fein 5?inb fфIief/

feine tägliфe Slrbetf »artete, 9Cegelmäßigfeif, fфwer erfämpfte ©enügfant»

feit. (£r rupfte an ben jä^en @infterbüfфen, bie um i^n £ег tt)uфfen, er

ffarrte auf bie paar i^ter unten, er ftarrfe in ben ^o^en ôimmel innem.

(£r ftanb auf. (fnblofe 3:raurigíeit überflutete i^n, er í>atte laut auf

fфreien mögen, in bie 9lîaфí ^inein brüllen: „Фег 6teinbecfer ift ein Cump,

ber рф felbff anfpucfen mu§, ein elenber &erl, ber рф am beften unter fein

SDfctylrab ftürjfe!"

£lnb р1о^Нф fu^r eé ií>m Ьигф ben ^opf: „Sie fyut ja поф mфt

einmal паф ibrem Äinb gefragt, bie 'iZinna, ïein "ïïSort \)ot fíe »on bent &nb

gefagt, unb bu felbff £aff ja fein ^ort oon bem ôeinrid) gefagt, bu £ump 1"

©ann toieber überfiel i£n ein »ertoirrenber бфгеаеп: ©1е{ф würbe

fte ja wieber ïommen, ib.n wieber »errü(ft тафеп mit ií>ren Äüffen unb

t|>rem ©efue.

фйе&еп, рф in ber SOiü^le »erbergen, in ber testen Gtube »erffeaen.
•2lber ber Q'íing, fte í>atte ja ben 9îing mitgenommen alé ^fanb.

Упрфег, tappenb fani er wieber auf ben ЗЗоЬеп, fpringenbe (Erinne

rungen ïamen über i£n: wie er auf bem ¿^warjfnollen gefeffen unb паф

"Ißeffen l)in geträumt í>atte ; wie ее tym war, wenn ber fleine оетпф mit

bent Äinbermunbe, ber Tlnnag SDÎunb war, fein ewigeé „'pappa, i>ör mal"

fagte, wie baé je^t wieber weiter ge^en werbe jeben ^ag, wie biefe "¿le^n-

1{ф1еН mit ÎInna jeljt für i^n einen neuen, quälenben Sinn biaben würbe.

Фа ип1егЬгаф i^n р15^Пф etwaé, er ffarrte mit sufammengefniffenen

*i2lugen, mit äufjerffer Qlnffrengung unten паф ber SOfatyle.

3a, waé war baé benn, war baé niфt wie ein <2ВбКфеп, ein feuer«

geröteter ©ampf, ba¿ war ja eine flamme, baé war Dinier ber бфеипе

bie Stro^miete, bie letzte in ber 9?eifce, baë war <5euer!

€r iniff bie Qlugen ju, er glaubte ein ^rugbilb ju fe^en. €r blirfte

wieber bin, nein, baé brannte ja wirf^, ber ôunb Beulte, ber Äneфf fфrie.

(£r ^örte e¿ faum nteb,r, er Ьгаф fфon wie ein (Sber Ьигф baé biфíe

Unter^olj gerabeéwegé ben 'Serg hinunter, ilnfen im 5:al, alé er wieber

freie "2Biefe »or рф ^atte, fprang er in weiten Gä|en weiter, ©ie SCRiete

brannte mit ruhiger flamme, gerabeauf wie eine ^er§e. ^r wählte niфí

lange, er ffürste рф in ben <8аф, ber ibm bié an bie 'Sruff ging an ber

Stelle, er ffie§, ané ilfer ffeigenb, bi<íe fallen »erfiljten 9îafen ine ^Baffer,

er ffapfte im Sumpf immer auf feine SDiü^le ju. (?r iam am ôunbe »or-

bei, ber wie rafenb an feiner Äette jerrte, unb fa^> auf ben erffen 'Slid, baß

feine große ©efa^r fei, bie 'Sftiete würbe abbrennen, bie бфеипеп unb

anberen ©ebäube, wenn рф fein ^inb auftat, niфt gefäi>rbet fein.
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(fr rief feiner ftrau unb bem Aneckt, bie (finter unb $röge um

•Brunnen »oll ^Baffer laufen liefen unb tyn mit beftigem %mfcCn>enfen

jum STOtbelfen berbeiwmften, ju, jte foUten ablaffen.

Фопп fragte er "Jrau ©ertrub, ob ber 3unge аиф тф1 aufgeffanben fei.
(fr wirb fcfylafen, war bie I2lntwort.

©ottfrieb fürchtete, оеитф mo4bte рф in ber Qlufregung bte treppe

Drunter wagen unb |гф »erirren, (fr fprang mit einigen 6ät>en bie treppe

^inauf. (fr taffete рф im Äalbbunfel, feine Slugen »aren »on bèr flamme

поф geblenbet, juin Ix'ftcbcii bin, ее шаг поф warm, aber leer.

(fr rief gellenb bie *5rau паф £{фг.

фгаи ©ertrub tarn mit ber blaíenben t'ampe. $Шев íeer, mitten auf

bem <23ettlafen aber ber funfeinbe 9lmg.

©ottfrieb, поф ?еифепЬ »on ber 3agb ben *23erg hinunter, muvöe

fd)tt>mbelig unb fiel auf baé Q3cít [cinco Л'тЬсй, er ahnte efiuaé (fntfeísíid)cá.

Фапп fprang er t»ie ein gehe^tee TBitb im Simmer herum, im ôaufe

fyin unb her unb fuфte; innerИф mar er boffnungéloé. фгаи ©ertrub fanb

eine £eiter fo bid)t in ben wilbcn QBcin gelehnt, baf? man fie fanin fehen

tonnte. Фег 'îenfferriegel war eingebrücft.

ytun fфien fte аиф ju begreifen : „Фег Sung' iff ja geffohlen »orben,

Ьав ift ja ein (imlmtcl)!"

Фег "SJÎann fíarríe bie 'Jrau (autloé an, er rcar ;егЬгофеп. Фа fab

bie ©ertrub, bafj ^Baffer an feinen Kleibern abtropfte, ©ottfrieb ffierte

auf ben Tümpel »on ^Cßaffer, вф!атт unb ^е{ф!т(еп, ber ^ф am 'Soben

bilbete, bann ersählte er auf einmal feiner <5rau ben ganjen oergang ; „bo

Hegt ber 9ling" waren feine legten Qößorte.

Фа wanbte рф <5rau ©ertrub ab unb ging hinaus.

©ottfrieb Steinberfer aber lief, »ährenb ber 'ЗЗгапЬ fфon in $ф

jufammenfanf, ohne out jur $ür hinauf in bie |Э7аф1. 9^аф Cuft fфnappenb/

tarn er im Фоф an, fd)rte, man habe ihm bie 6trobmtete angejunbet unb

roäbrenb be¿ *Branbeá fein Äinb geftohlen unb bat um £>i(fe. (ir glaube,

ba§ bie fфtt)arîe Qlnna unter ben 93erfäufern in ben 'Suben geroefen fei,

er meine, fie erfannt ju haben.

3uerft hielt man ben 9?ííiUcv für n>ahn{tnnig, bann aU er поф bc-

ftimmter bat, half man ihm. 9^cit latenten unb Cidrtent (nd)(e man, be«

fonberé, até einige mit einem ЗВадеп паф ber Faible gefahren waren unb

рф bei ber vERüllerin, bie mit bem Äned)te ben гаифепЬеп <2lfфenЬaufen

mit Gaffer begoß, паф bem 6аф»егЬаи ertunbigt hatten. <5ie hatte bie

5"atfad)c beftätigt, »от unrtltd)cn £>ergang foin nicbtä über ihre Üippcu.

'ЗНй ОЕОофеп »orühergegangen »aren am näфffen 'Sage hatten аиф

bie 33ebörben teilgenommen — unb fid) тф1^, gar fein {1фегег ^Inhalt ge«

funben hatte, gab man bie mttjiofe 6ифеге1 auf.

(finige 3igeuner, »е1фе Riffen unb abgerii^tete -îierc auf bem 3ahr*

inartt gezeigt hatten, waren aderbingä in ber {гадНфеп 9îad)t mit ihrem

-Anhänge рШСЙф oerfdjitninben, ihre 3pur verlor ftd) im L'nreinbnrfiifdicn.

Olle ber 93ïuller aber »on ber fAweifcnbeu Unruhe béé llmberreifenä

unb ^о^фепа wieber ju feinem ôauéftanbe unb ber gewohnten Sirbett

•lurüafmben follte, ging er in bie 3rre unb oerftel auf ben вфпаре. (£r

cübbtiitfrtjr OTonateiieflc. Ill, 2. 9
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trän! nicin etwa im 'ïBirté&aué, benn er flofy jeçt bie 9?îenfdien nod) nicbr

ala corner, fonbern ju ôaufe in einem ^Gßinfel ber Stube. 93ie er eine«

Qlbenbé, ató er wieber fd)»er betrunfen war, in einem рОДИфеп, ftnnlofen

'JButanfatle auf feine 'jrau, bie er fcf>on tägliф fфIeфíer bebanbelt fyattt,

mit ben Rauften einfфIug, fobafj ©ertrub ju ber alten Slmelep iné ®crf

fließen mufjfe. 'Slm anbern 9Qîorgen fam fte jWar wieber, erfiärte aber

turj unb bänbig, fte werbe in ityre Äeimat поф bem 'JBefferwalbe fahren.

©er Gutter nicfte mit bem Äopf, alé fage fte etwaé felbftoerfïanb--

Кфее, fфleppte alle (Erfparniffe, bie er £atte, jufammen, bot fte ber <2Biber--

fihrebenben bringenb an unb rutyfe тфг, bié fte fie angenommen, bann bat

er fte mit leifen ^Borten um 93erjeifcung für allée, aber ее fei wotyl wirf-

Кф baé befte, ba^ fte ge£e. (£r fei ein elenber, ипдШаИфег 9Dlîenfф unb

muffe ganj allein fein.

'Site bie ^rau weg war, £at er niфt me£r getruníen. oaí feine ?аде

gelebt, iff fleißig gewefen wie îein jWeiter unb i)at mit 9ttemanbem gefprodjen.

SOitf ftd) felbft bafür beffo me^r. 6r ^>at an feinen оеитф деЬаф1 jebe

6tunbe, unb jebe 6íunbe í>at bie ЗДипЬе gebtutet. <£r í)at аиф an bie

fd)warje *21ппа деЬафг, aber anberé alé früher. (£r ^>at рф bie langen

3aí;re fo im frillen ^ingequält neben bem alten Апеф! unb iff grau ge--

worben. ílnb J>at aber, wenn аиф in бфтегаеп, jeben 'Sag mit feinem

»е^фгсипЬепеп Soí>ne gelebt, gefonnen, wie er ftd) je^t beftnbe, ftd) »or--

geffetlt, waá er treibe, baran деЬаф!, wie er älter werbe mit ben Sauren.

llnb alé eineé ^ageé, ba Йе{ппф fo etwa feфse£n alt fein mupte,

ein Äanbweríéburfф bei bem SOZülter оофгаф mit jerrtffenen вфи^еп unb

bla§ üor ôunger, ba fab, oon einer entfernten <2Ie^nltфíeií bee jungen

ЭДе^феп überrafфt, ber ипдШсШфе ©ottfrieb ©ieinberfer р1о^Иф ben ЭДед

»or рф, ba fa^te er ben (£п1£ф1и§, ein 93ater ber wanbernben Ernten,

ber ^a^renben unb ber Cülenben ju werben unb Ьигф bie anberen д1е1ф--

fam feinen <5of>n ju befфenfen. Фае f>af рф пагигНф rafф bei bem

ЗШсфеп runb де^гофеп, jetjt fommt alle Cage faff einer, llnb ber ©ott--

frieb ¿feinbedcr iff ее jufrieben unb wirb feiner cpflegeïinber niemalé mübe.

Unb fo fanb er рф fфltefзltф Ьоф поф juredjt, wenn аиф nifyt ganj

über ben 'Berg, fo Ьоф ein íleineé wenig auf bie Äö^e ju."

Фег 'Slrjt fфwieg.

ЭД« beibe flauten ffumm in bie bunïle Canbfфaff. Фег 9îebel го«

wieber gefallen. Ф1е ОЗегде lagen fфarf begrenjt oor bem parten, fiaren

Jbimmel, breit, рфег unb wurjelfeff. lieber bem <5фwar5ÍnoÚen ^)ing eine

tleine <ï8olfe, bie íeuфtete, Ье[фегЬеп unb ïarg, aber ее war Ьоф wenigfícné

ein £{ф1рес{ in ber büfferen 5iefe ber 97ad)t.

Фег °р1й$ auf ber 6tetnbanf an ber 5ür war nun teer, Ijtnfer ben

niebrigen, qualmbefdjlagenen "Jenffern ber Аифе fa^> man ben <3d>atfen bti

fyn* unb tyergeb.en.

^atte er Seit gefunben, an une ju benïen.



^abonna im ettngen бфпее.

<33on ©eorg ôtrfdjfelb in Фафаи.

•

4.

•21m паф^еп borgen fub,r ber "Pfarrer ju einem Sterbenben über

£anb. (fr fafj mit Œorbinian, bem vOíefjjungen, ber baé 93ефЬ.д1о<$1ет trug,

auf einem ©etreibewagen unb ni(ííe Gilli, bie ben °Pferben <33rot gab,

ernfi^aft ju. 93alb jog er »on bannen, in ein (Seitental, um einem ein«

famen ЭДаЛЬаиегп bie le$te Oelung ju bringen, dilli fab, ib.m fo lange

паф, roie ber <2Bagen {1фЙ>аг blieb, bann begab fte jtd> пафЬепШф an

tyren gewohnten °pla$ unter ben Slpfelbäumen. 6ie na^m i^re Arbeit »or

— ein fein gcffûfteé &аиё!ар))феп für ben Onfet. ©оф immer wieber

jögerte i^re fc^Ianïe Äanb, bie S^abel ju führen, ißie gebantenloe jte

№ur. Ober gebanfenooll? — ЭДапп ^övfe er auf, biefer юипЬегНфе

Bräunt — bieé 'Sinnen — бе^пеп — auf шф!е gegrünbet? —

Sie í>6ríe р!о^Иф einen rafфen, гшг[фепЬсп бфгги auf bem Äiee-

roeg. 3n ber SOieinung, ba§ ее 3ofef шаге, blictte fte niфf auf, fonbern

fufyt |тф genmltfam i^rer Qlrbeit i>injugeben. Фоф ber ¿eranfommenbe

trat oor fie b.in unb grüßte unb war ib,r ^Sruber п{ф^ ^ranf 6iebenlift

ftanb »or (fa.

„•Serjei^ung, gnäbigee ^räuiein — 1ф fanb bie ©artentür angelehnt

— »ф ^фе 3b.ren Äerrn trüber."

„3ofef iff oben, ôerr 6iebenlift er arbeitet — {ф №erb' ее

i£m д!е{ф fagen — "

„^îein, ïeineéfallé! Зф t»iU i^n n\á)t floren! ЗВае ber ju ffanbe

bringt, ift immer пнфйдег alé atteé, №aé 4ф i^m fagen íonnte. 3fí ber

Jôerr 'pfarrer ju ôaufe?"

„Onfet ifí ju einem Sterbenben über £anb gefahren."

„во, fo. 'ЗВег ftirbt benn nneber? <S)ie dauern ^ier leiffen ее (?ф

fort№äi>renb, ju fterben."

„Фег arme 93ogl^)ub im SKarientat. Sein 6ob.n tt»ar í)eufe morgen

bei une — ba mufjte Ónfel д!егф mit."

„Am . . . 6mb gnäbigee ^räulein fei>r befфäftigt?"

„О, Ьигфаие niфt . . . Фае b,eifjt . . . ЭДепп Sie ein wenig °plat>

nehmen wollen . . . öielletфt iommt 3ofef o^ne^in herunter ..."

Sie wollte ben Swecf feineé 'Sefudjeá ganj bei i^rem 93ruber laffen

— felbff aué bcm Spiel bleiben — baé mu^te fte. 'Йиф ^offte fie iné'

geheim, bafj er baá £^nfфi(íliфe ber Situation empfinben unb ftd) rafф

empfehlen würbe. ЭДаг ce ötelleiфt tn^f unfфi(íliф? unter ben obwalten'
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ben, ernften Umftänben alé jungeé 9}ïabd)en mit einem SOfann allein fein?

SOÎit biefem ЭДапп? — S&r bittenber "Bluf fufyt u)n ju belehren, waé

fфi(fliф wäre. Qtr aber ¡eigte fid) feljr ungelehrig — heiter, ohne jca,lid)co

93ebenfen banfte er ihrer Qlufforberung, nabm ^la^ unb fafj ihr nun mit

nacftett iïnien 1а'фе(пЬ gegenüber. I

„<2Baé wirb baé?" fragte er, auf ü)re Croat beutenb.

„(fin Шррфеп für Önfel."

„Фег ©ШеШфе! <3ttir wollen fte bie Síetrungémebaille geben. <2Beü

1ф ôerm 9îofer aué ber SSerfenfung geholt £abe."

Sie foi» ibn überrafфt unb mit ftnfterem 93orwurf an, fo bafj er ein

wenig et^raf.

„Фае follte {ф wo&l niфt fagen?" fragte et ипрфег.

„'îftein! . . . *2Bie tonnen Sie nur! . . . Зфге £at verbient roah,rbaftig

etwa« <23efferee."

„ОЗегаефеп Sie mir — iф í>aríe З^ге O^ren, 3í>re апрогга^фе

Seele fфonen muffen . . . Sie ftnb ja wie baS ^аЬфеп aué ber <5rembe

in biefem ^al bei armen oirten . . . ЭДЬег waé bie Äirten betrifft — ba

tonn id) иптбдИф gefühlvoll werben. ^Bae hätte id) benn 3lnbere$ tun

folien, alé 9?ofer nadjfprittgeti unb ihn f) eraufholen? (fr hatte meine ^botc-

grapbien bei рф . . . 9îein! . . . Sie fielen auf? ... ^ф bitte! . . . Фа*

ipättc id) wieber nid) t fagen folien V £>m . . . 93erjetyen Sie. Зф тафе

mid) тапфта! fфleфter, alé iф bin. Qlber waé 9lofer anbetrifft — er

geht mid) md)ts< an — id) freue mid), bafi er mit einer frummen £>are

bavonfommt, aber id) will mid) nid)t weiter mit ihm bcfd)äftigen. Tlufe

Aalöbred)en mufi man vorbereitet fein bei fold)cn Unternehmungen. QBenn

td) mir mal ben aale Ьгефе, verlange id) аиф feine Zeitnahme. Q3on ben

teufen f)ier geuñfj nid)f. ф{е fenn id). ф{е !)ab id) Ьигф unb Ьигф —

erfannt."

(Ëilli lief} ihre Arbeit langfam in ben Gd)ofj ftnfen unb [ab ibn ge*

banfenvoll an. „'ЗВае fyabm ЗЬпеп benn bie Ceute tytr getan?"

„9?{ф1е! ®aju lie§ {ф fte gar niфt erft fommen, ^räulein! ?Iber

fle ^aben mir, fo lange 1ф i^nen тф! [фаЬеп tonnte, IJufjtritt auf ^u§-

tritt verfemt, moraltfche natürüd), fte Ijabcn mid) vor allem bei benen, an

beren Meinung mir wirfliф lag, aufé Snfamfte verleumbef!"

„<23ei wem?"
„•Bei 3&nen jum <Beifpiel!"

„Äein 'ЗЯе^ф bat Sie bei mir verleumbet ..."

„O, Siräulein Ciffi! £ügen Sie nify mir ju ©efallen baé erffemal

in 3hrem i'cbcu! Фае tann id> niфt verantworten! Sie werben ja gan) rot!"

„Зф йфге т{ф jebenfallé паф bem — waé Еф je$t von 3Jmen

Фа§ Sie ein tapferer, guter, une^rocfener ':Dlîenfф ftnb."

„Фапге. Фапаф folien Sie рф aber тф! пф1еп. Cine 93ergtour

ifí nid)t baé (fntfd)etbenbc. 'JBaé id) jet-.f bin, War id) immer. Фае ift ее.

9ftein (fr folg nur hat mid) von bem *Bann erl&ft. ?Xein Erfolg gibt bem

©eftnbel р15$Пф anbere 'Slugen. Cfräulein ©Ui — wenn {ф ЗЬпеп fagen

tonnte, waé für eine groteefe Sfala aller menfd)lidien Crinbrücfe ¿ф in

btefen wenigen îagcn erlebt habe! Seitbem id) ben CEftonte <Bianco von
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äug beffiegen b.abe! SDÎan bcníc! 93om 6tattfalter big juin îlrmen-

$augler — aile jmb fie mit mir bcfrcunbeí! Sinb? <2ßaren! <2Baren ев

immer! <2Berben ее ewig fein! 'pfui $eiyel! 9îein, bag Ааррфеп, boté Ääpp-

феп — ber <9uft biefer 'íílrbeitgfíunbe ifí meb.r alg fämtíiфe SORebaillen !"

„Зф fann fie 3b.nen aber тфе geben," fagte ¿tffi mit (eifern Сафеп.

„O — {ф b,abe fíe тф1 einmal erträumt! Sfain, nein! <£g ifí ein

, mфt waÇr — pajjt mфt ju mir — unb Ьоф ! oeil allem

itiftröfen, wenn e$ »on fol¿f>er ôanb gen>eu)í iff. ©ann í>alt eg ben

93егд(е{ф mit jeber Ärone aué."

„Sie fфrcärmen . . . ЗВае bin {ф benn? ОДае ïann id) ,»ei^en'?

©ar md)tö. Зф bin ein ctnfad)cö 9Juibd)cii. 6ie wollen äug mir тафсп,

»aé 3í>nen gefällt. 'Slber 1ф werbe bag nie fein, oerr 6iebenlift . . . 9îie

— nie ... £lnb nun erlauben Sie wobl, ba§ iф meinen 'Bruber rufe?"

©Щ wollte auffielen, Ьоф er í>ielt fie jurüÁ „97ein — bag erlaube

id) nid) t! löarum fragen 6ie und) аиф um Círlaubiüó ? QBann tommt

feie Stunbe wieber, wo {ф т{ф геффгйдеп fann »or ber baffen Snftanj?

®ag iinb 6ie."

„Зф Ьаф1е, bag ift З&г Boater."

„Äeine 9îebe — mein "Sater ifí Äotelier."

„9îiemanb meint eg fo gut mit 3{men. ®ag wei^ 4ф »on meinem

Onfel. Фег alte SOÎann feb.nt nur ^erbei, ba^ Sie епЬНф einen fefien

^Seruf pnben —"

93eruf ifí eben fein feffer "Seruf."

biaben 6ie bann fd^on aUeg »ефф1? ^Qßag fnb Sie тф!

(фоп alleg gewefen?"

„бадеп 6ie'g mir! Зф mb^te дет í)Sren, wag Gie »on mir wiffenl"

„Sie waren in ber Sфwei} — Patentingenieur."

„Stimmt!"

„Sie waren ^aufpieler —"

„3n oollanbl"

„llnb wie fonberbar — Sie Ratten ein <ЗЭТаЬфепреп|1опа1 — in

englanb?"

„3am 1афеп Sie wieber! *2ßag ift benn 1афегНф babei? Зф werbe

erjagen, wag bag für ein 'penftonat war! 93or allen ЗМпдеп ein

„•ЗВепп {ф eg niфí bafür Dielte, würbe {ф mфt ba»on reben."

„Зф wollte bie jungen ЗКаЬфеп jur mcnfd)lid)cn (flite erjie^en ! Зф

fab ba eine Stjntbefe »on Körper unb ©eift — Flügel wuфfen ber ^rau,

bie fte Ьигф mid) erlebte!"

„Unb jetit fînb Sie (ï^emifer — —"
„•21иф bag ! 93on meinem 90lîäbфenpenftonat erjä^l {ф Sfcnen übrigeng

поф fpäter! Sie baben ben пфадеп "Sliií bafür!" ^

„QBarum grünben Sie niфt jum 93eifpiel eine фemifфe ^abrif?"

„Sin 93о4ф(ад, ben mein 93ater тафеп fönnte."

„^Serjei^en Sie — {ф »erfíefce ja ^еШф niфtg ba»on. Зф -wù4^$te

nur, ba§ Sie eine Sfiftenj fänben, bie — "

„®ie ii»ren SWann ernährt! ^räulein ШШ — Sie müjfen mir etwa*
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«SeffereS wünfäen. Зф [ифе was <23effere«. <2öer Ьигф fowel 6íürmc

gelaufen iff tote {ф . . . Зф weifj <Sefc$eib, toie <2Benige <2ЭДфе{Ь wiffen.

îlnb Ьоф — 1ф bilbe mir тфгё brauf ein. 'Sei ©oft тфг. ©enn eS war

nirgenbS, nirgenbé ein ©lüdf babei. Sotnel {ф аиф anpacfte, genofj — {ф

weijj, too« gemefjen fceifjt — eg blieb nur 9leue jurücf, nur Hnrafï —

weiter, weiter — geb,e$f, getrieben »on etwaé Unnennbarem — ju etwa*

Unnennbarem. Зф glaube oft, bafj gar fein ©lücf eriffierf für п«ф —

bafj alte« nur ОДа^п iff, <2Ва£п, bté jur legten (Srfennfnié, bie ber

bringt. "Silfo betrogen werben — baé fita$t гф. ílnb Ьоф — jeber

ben ber ôerrgott gibt, letyrt т{ф waé anbereé! ®ie 2uft auf ber

— junge Äraft unb junge ßiebe ift fein 93etrug! ЭДай fott man glauben?

*ïooran foil man рф galten? <33enn ber 93ater ein ootelier iff unb bie

9Dîufter ffirbt, пафЬет {te einen geboren £at? <ЭOlîenfфen fe^ {ф тфг, bie

mir Reifen fönnten! 9Dîenfфen »erurteilen т{ф nur! <£e mü^te рф (фоп

ein ©oft bemühen! Ober eine ©ötfin! ^ber wo ifí fíe? Hnb wenn fte ba

ift — wie fomm ¡ф an fte £eran?"

€r fa§ weit oorgeneigt, ben Äopf in bie braune, ffarf geäberte ôanb

geffü^t, unb ffarrte fte an, fo ba§ fte feinen "Slia nid^t ertrug. 6ie faf>

jur Seite. "Slber fte entfernte рф niá)t — etwas feltfam ôo^eé, 6iegreid>e¿

unb 9îetneé fant in il;r auf, baé i^m fíanb í)ielt, bag wú-Шф паф einem

9Iuéweg für tyn ¡u<S)te. eie jeigfe babei eine fo £olbe ilebertegen^cif, ^1ф
tiefeé lЭ(laфbenfen, ba§ eá i^n b,mrifj. (2r rüdffe ii>r nä^er unb nityer —

fafit griff er fфon паф i^rer ôanb, um ben erffen glüf>enben J?u^ barauf

ju brüden. 3m legten ^ugenblicf aber mu^te er рф jurüdtyalten • • • Sofef

fam aué bem oaufe unb fфritt mit freubiger ©ebarbe, alé er 6iebenliff

bei feiner бфweffer erblicfte, auf i^»n ju.

„Sie Cier!" rief er. „<2Barum ^afí bu mir bao mфt fagen laffen, ditli?"
„•îBeil Sie in 3l>ren ипрегЬПфеп Werfen niфt geftört werben folien,

90îeifter," fagfe ^ranf, ber рф erhoben batte, gefaxt unb mit gutmütigem «Spott.

3ofef ging barauf ein. „®ie Unfterb^feit bauert ja fo lange, ba§

man bafür mal getroff beim Arbeiten gefrört werben fann. ¿itli, {ф £abe

í>eute einen großen $ag!"

5)ie бфweffer griff freubig паф bem willfommenen ^emaweфfel.

„<ЗС{гШф? ©a« iff fфön! ôaff bu bie ^nabenbüffe —"

„S'îetn! Set nic^t enttäufc^f, mein Äinb. ©ie "Suffe bleibt liegen —

bleibt liegen —"

ее jurü(fffeí)en mu§ »or einer größeren бафе. ЭДа« fag ¿ф

größer, ©te ©iffanj зwifфen meinen früheren бафеп unb ber neuen iff

ungefähr fo, wie oon unferem ©arten bié jum 9Wonfe bianco, ©ae iff

faff wörfu^ su nehmen," fügte 3ofef mit ge^eimniéoollem Сафе1п ^tnju

unb ffarrte ju feinem Cteblingaberge hinüber, beffen Sфneegipfet in einer

•Baumlürfe рф!Ьаг würbe.

„€rjá'í>len Sie Ьоф," bat ^ranf, ber aufmerffam geworben war.

„Зф fann mir gar тф1 benfen, waé er meint," pufferte €illi, wä^

renb ber 93ruber mit großen Sфritfen auf unb ab ging.

Sofef blieb fielen, „(frla^t e« mir ... Зф mag поф тф1 bacon
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. . . Gpäter, Giffi . . . Фи weißt, \d) fage bir allée . . . «Später . . .

3e$t Cabe ic$ eben ben erfiten Entwurf детаф1 — er liegt bu oben —

ein naffer ^onflumpen für alle Slnberen — eine SrlBfung für пиф

roenn id) ее nachrufe unb baran feffCalte, jeig гф ее bir unb erflär

e* bir."

„@en>iß. "ЗШе bti willff," fagte Gilli fanft, aber eine leife, (фтегз--

lia)e ¿пгса^фипд íam auf u)re Зиде.

„Зф &abe einen anberen "ЗВи^ф," fubjr Sofef fort — „an Sie,

lieber ^rani! <2Bollen 6ie mir ben erfüllen?"

„ЭДае in meinen Kräften liegt —"

„"ЗЛафеп Sie д1е{ф mit mir einen Spajiergang jur 'ЗЛопге "Bianco-

Älamm b,inüber!"

„<2Ba$ er für unöerfфämte Зои^фе b,at!" rief ffran! unb ^te

îilli an. „Зф bin папШф ^ergeíommen, um ©ie barum ju bitten I"

„llmfo beffer! 'Sluf «Zßieberfe^en, Gilli! SOÍittagé bin {ф »ieber ba."

Óllé bie 93eiben untergefaßt ben ©arten »erlaffen Ratten, ¡ofy diili

mit feuфten Qlugen ju betn fleinen 'Jenfter ^inauf, ba« bem 'SlrbeitSjimmer

bei "Srubere gehörte. <£e war i^r, até »>äre efroaS ©e^eimniéooUeé ba=

Dinier jum Ceben geíommen, baé pe bebro^íe, tt>oran fíe jum erfíenmal

leinen Anteil ^atíe. —

9íüfíig Ьи^фп«еп 5ranï unb Sofef injшifфen, um ben QBeg jum

"Balb ju Kirjen, eine fafíige ^Cßtefe, obwohl ber £lebergang »от ^ejï^er

»erboten n>ar. Äein 93auer wagte e8 aber meb,r, bem populären <5ob,n »от

iflrouen 'Bären' (23orfфriften ju тафеп. ©er »or turjem поф ©emiebeue

fonnte рф je^t ^erauéne^men, n>aé er wollte.

Sofef (¿»wieg, bié fíe ben ЭДаШ егтф1 fatten. "ЗИе füttere вфаШп

fle umgaben, begann er mit einiger Verlegenheit: „®ie ©афе »erhält рф

псф etn>a¿ anberé, alé ¡ф meiner бфше^ег »or^in gefagt £abe. SDÎeinc

neue Arbeit mein {ф. Sie |>aben baé »íelleiфí gemerft, lieber Giebenlift —"

„Зф? Äeine бриг!"

„Зф fage ü)r fonff allée. €é gibt feine 3bee, bie {ф i(>r »erb,eim-

litt)t i>ätte. 'Slber bieémal ее liegt eben außerhalb ib,reé Smppnbungé-

treifeg. 60 fei>r ре пйф fonft »erficht — fo große Verbienfíe pe um meine

flanje (Snrn>i<flung ^>at . . . Sé fränft pe, wenn 1ф ре niфt teilnehmen

íuffe — aber tt>aS foil {ф tun {ф Ьгаифе pe je$t niфt meb,r."

„Фае genügt Ьоф »ollftänbig. Зф barf ее tvobj meinem (£infUt$

}и(Ф«»Ьеп, baß Sie рф епЬКф nur поф mit bem befaffen, wae 6ie

Ьгаифеп. ^ür einen 9ÍRann ber einjig тЬдПфе (Stanbpunft."

„За, eiebenlift. Фае banfe {ф 3b,nen п>{гШф. Зф bin ein SOÍann

Ьигф 6ie geworben. Сафеп 6ie nid^t — ее iff fo. ilnb nun ^ören 6ie

meine е{депШфе QSilfe: {ф тофге З^пеп fagen, waé {ф »orb,abe — mein

wtfd^eibenbe« "ЗВег! — jef>t í»ab {ф erff ЗДидеп bafür — je$t bin {ф bort,

»objn 6ie т{ф bringen wollten."

„Зф? Зф bin fein Äunfroerftänbiger —"

„SCRe^r alé alle .Äunfroerffänbigen' ber ЭДеЙ! <ЗСе{феп Sie mir niфt

вив! ÄBren 6ie!"
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„Зф Datte geffern 9ibenb mit meinem Qnfel einen Qtéput, bet und

beinahe getrennt iiat . . . ЗппсгНф mein id)."

„Щ fo."

„<2Bir gingen »on Slmmerbergeré ^afjton in ber bjefigen Агсфе айв.

kennen 6ie bie?"

„За freiließ. вфопе Фшдег."

„Фае geb 4ф ju . . . Obwohl {ф т{ф nnmbere, bafj Sie . . .1

¡ebenfalls, Sie wijfen, bafj |ф in Кт|Неп(фег unb religiBfer ^eji

für unfereinen baéfelbe — auf einem »öllig anberen Stanböunft fiebre. <2Bir

tyaben ja oft baöon де^гофеп. фиг uñé ejiffiert fein ,©otteé|>aué' me£r

— wir b.aben ben grofjen Sprung in bie ftrei&eif ^inauégetan — wir fe^en

©ott in ber 9îatur unb fein 51пШ<$ in ber Sonne!"

„QBenn man ben Äinb^eitebegriff eine« ©otteé überhaupt Ьгаиф1

fommen ja niфt loé ba»on. ílnb weniger поф »on bent, ber

für ibn jeugt, ber baS ©огШфе im SDlîenfфen ein- für allemal barffetlt.

ФагиЬег feien wir une tlar, granf — ее ^at leine ^bbere бг^фетипд

ata ibn gegeben. Soöiet 9îeulanb wir аиф pnben mögen — immer ttñeber

begegnet €r uñé alé ber ЬЬф^е begriff be¿ теп|фИфеп Sfrebené. <£r

unb feine Gutter. 5)ie fyn für 6ieg unb Untergang geboren \)0.t. Soir

fommen n id) t baoon toé."

#ranf »ar bamit befфäf:figf, einen weifen (Blütenbüfфel, ben er »on

einem 93aum geriffen, an feinem out ju befefiigen. Obne aufjubltcfen,

fagte er im SBeiterge^en : „Фае iff ein ©ebtet, auf baé {ф т{ф nur un»

gern begebe, lieber Sofef. Sie Ьгаифеп 1тф beé^alb поф niфt für einen

Sltbeiffen ju galten." ,

„©eroijjj п{ф^ 6ie í>aben ЗЬгеп ©lauben erlebt, mфt №ai>r —

Sie finben feine 'SBovte bafür."

„'SJÎit ЗЬгет Onfel muffen Sie Ьоф aber in biefen fingen »ой-

fommen ein»erffanben fein?"

„3n biefen fфon — im Äernpunft. *2lber тф1 in ber Corml"

„<3Bae ift benn bie ^orm . . ."

,,^ür einen Äünfiler Pilleé. 'SO'îein ©laube baut feine АИгфеп meí>r

— ©laube in fünfflerifdjee Sßollen umgefe^f, Sie »erfte&en — mein ©taube

fte^t ©ofteebitber in ber freien 97atur, тфге А1е4пИфее, QSerfíaubteá,

Raiceé' mebv! Фае $tt>anjigffe Sa^r^unbert mu^ аиф barin bie Erfüllung

bringen! ЭДогап liegt ее, bafj je^t feine ЙНгфе mebr gelingt? Фа§ fein

einjigee ©otteebilb mebr entfielt, baé bie Anbetung ber alten erwetft?

^eil niфíé baoon mit unferem £eben jufammen^ängt ! Фае í)abe {ф geftern

erfannt! 'Э(îiфí baé dbriffenfum — unfere Seele ift anbere geworben!

íínb ein Äünffler mufj erffe^en, ber ben 93eweie bringt!"

Sie blieben ffeb.cn. *2luo bem Sßalbe ^erauégetreten, waren fíe паф

tangfamem 'iHufftieg auf eine ^elfenplatfe gelangt, bie ibnen baé ganje ^al

bffnete, ^оф über tynen aber аиф ben 9îiefengipfel béé 'SJÎonte 'Sianco

(1ф1Ьаг werben liefj. (£é war ein grau bebecfter ^ag. Ф4е 'SBolfen jogen

поф Ьоф, über bie 93erge fort — 1е1ф1ег 9?egen fiel nieber, unb ein

frif^er Ofrwinb ип^гпф baé er^i^te ôaupf.



©eorg Jôirfufclb: ©ie -ЗДabonna im ewigen бфпсе. 137

1афеКе feinen фгеипЬ on. „<2Benn гф 6ie fo betete," fagte

er langfam, inbem er ftd) auf ein ft-elöftüct feçte, „bann fommt ее mir faff

fo »or, até ob 6t e biefer ^ünffler fein ïonnten."

„Зф ffrebe Ьапаф," er»iberfe 3ofef feierliф. (fr ffanb mit entblößtem

imuöt, unb ber ОДтЬ fpielte mit feinen fф»araen £ocfen. „Seit geffern

Clbenb Jtreb {ф Ьапаф. Фае fage {ф ЗЬпеп. 9îur SJmen. Фет

Sie ftnb für 1тф ber Gb.riff ber Suïunft - einer »on benen, bie in bie

фгеи)еи auffíeigen aué ber (£nge beé SDÍittelalteré beraué unb juguterletjt

ganj oben Ьоф ein 'öilb ibrer ©ottbeit Ьгаифеп."

„"Sluf bem SDÎonte bianco jurn 93eifpiel," fagíe ^rant ©iebenlift unb

toebte fid) plö^ltd) um, inbem er ¿u bem blenbenben ©ipfel bjnaufblicfte.

„Фае mein iф/'' ermiberte ber ^Sitb^auer feff.

„"ЗЗЗепп iá) aber naфprüfe — »aé 4ф пеиИф empfunben í»abe —

aie iф oben war — епЬИф oben — bann mu§ {ф frcitid) eingeffeben —

ein ,®otteöbüb' ijab {ф ba uid)t деЬгаиф1. Зф lebte fo ganj im 91ugen>

blid — in ber Çfreube, meine бафе burфgefe$t ju baben . . . @е}аиф^

bvubcn wir, aber niфt gebetet . . . фгеШф — großartig muß ее fфon fein,

toenn anbere Ceute ba, n>äb.renb fie auffteigen, baé 'îOîuttergotteébilb über

ftcfa fcbcu, eine S!7!abonna, bie aué bem Reifen <ilcid)fani í)crauéívad)fí,

immer größer t»irb, je näber fie îommen — in ber Qlbenbfonne, nid)t tt>a^r

— Еф fann т{ф í)ineinbenfen."

„Зф аиф . . ."

„Qlber baé jïnb 6eifenblafen, mein Cieber. 9^t Ьигфаи^^геп.

QBiffen 6ie »aé? Зф »erbe Sie lieber mal mitnehmen, Wenn }ф bao

паф^е SOÎal binaufgebe."

„Фае fann {ф íeiber nifyt . . . "ЗЛет ôerj ift ju fфn)aф. "2lber bie

SOÎabonna ^inauffíeÚen — bort auf ben ©iöfet — baé muß гф ïonnen."

„Sie träumen, junger фгеипЬ."

,ЛВспи {ф bie nötigen .*öUfstrafte babc, für baö '51ч1)П1(фс mein {ф

— bann iff ее tein ítraum. Unb baé ^unftwerf felbft — nun, baé eyiffiert

|фоп — ba bab {ф eben fyutt ben erffen Entwurf детаф!!"

„3n aUem (£rnft — ?!"

„во ernff, baß td> einfad) ¿d)iutl тафе, went» mir baé uídu gelingt."

„Sie »ollen — —"

„Зф »ill!"

Фег fфmäфtige, fnabenbafte ЭДе^ф ffanb »or ib.m, »on einer fana-

^феп Energie erfüllt, bie ben Abenteurer »erblüffte. (Sr fanb тф!в

£офегПфее an ib.m, er batte fфon in feltfamen (Stunben erfahren, baß

í^nfфulb unb 6ф»афе "Serge »erfe^en fönnen, »ie ber ©laube паф bem

93ibel»ort. ôier galt ее ja nur, ein SSitbÄerl auf einen 93erg binaufju«

fфaffen. ЭДаг baé »irHicí> fo иптодИф? 'Sßte íonnte ее i^m иптодНф

fc^etnen, ber am "ЗЗипЬегЬаи béé Simplontunnelé mitgefdjaffen batte?

^röume in erffaunu^e ЭД{гШф!е41 umjufe^en, baé war ja bie Aufgabe

Ъее neuen 3aj>rbunberté, baju batte ein ftrant 6iebenlift fia) immer auf

gelegt gefüllt.

„Sie überlegen ge»iß ben 'SMberffanb ber bummen dauern," fagte

Sofef, »ä(>renb er er»artungeootl ben offenbar QSerroirrten anbli<fte. „Зф
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bin ouf "ЗШее gefaßt. "ЗоаЗ Sic mit ü)nen erlebt baben, iff mein

— baé gibt mir ben "SCRaßffab für alle ©egner. Зф weiß, fte werben

gegen meine SDÎabonna wehren — ib,r ^faffentum wirb inftinftiö einen

gegen bie alte АгсфепЬ,еггИфгеи tyerauefüb,ten — unb 1ф fein nicfyt

рфег, ob niфt анф mein Onfet gegen т{ф eifern wirb. $lber felbfi boo

tarnt пм'ф nidjt зигй^фгеаеп. QBir teuerer oon b.eute »erben ja nid)t

те£г »erbrannt! <2Baé biaben wir benn ©roßee ju leiben?

, lieber $ranf — (Sie feb.en, {ф bin »orbereitet. <33or ben

te {ф пп'ф тф1."

„®aé Ьгаифеп Sie аиф niфt. Sie miCoerfte^en meine 'ЗЗеЬепГОфгей

»{фйдег alé alle ЗЛеп^феп erfфeint mir ber 93erg ba broben. "Зоав

ber baju fagen nnrb. Ob ber niфt baé großartige 5?unfr»erf oon einem

fräffigen ^Binbfto^ wegfegen laffen wirb, wie alten бфпее, ber i^n nic^t

me^r fieibet. Sinb Sie рф nur einigermaßen über bie teфnifфen

fragen fiar?"

„Фае m6фfe {ф gern werben. Фагит ^abe 1ф т1ф 3í>nen anoer«

traut. Sie ftnb ber einjige lЭO[îenfф, ba$ teфnifфe problem ju löfen. Зф

í>abe blinbeé Vertrauen ju 3&nen. Vertrauen Sie mir, baß meine 'ЗЛа-

bonna ein würbigee Äunffwert wirb — bann muß ее gelingen."

„Saben Sie über bie ©rößem>erb,ältmjte пафдеЬаф1?"

„97оф n\á)t . . . Qlber ее muß gewiß fetyr groß werben ..."

„©rößerl — ^афеп Sie рф feine ÄopffфmerJen barum — baa

гефпе {ф aué. Sie bürfen nur mä)t jufammenfnirfen, wenn ia) 3{>nen

baé 9îefultat nenne."

„Зф bin auf 'SlUee gefaßt. Зф ïann mein fleineé í£onmobell fo ober

fo fe&en — ba« bleibt Щ д1е{ф."

„З^г таф! ее еиф bequem! . . . llnb baé Material? CBiffen Sie

fфon eine? Qlué bem Reifen ^eraué werben Sie bie бафе иптодИф

|ф1адеп fönnen — ее wirb 3(>nen ba аиф ju bünne Cuff fein — 3700 'ЭШег —

ba Sie ein fo fфwaфeй oerj Caben . . . 9?a na, wag iff benn? ôabe 1ф

Sie gefränft? Qlber 3ofef — tränen!?"

„TBenn Sie fpotten — über meine ^ЬгрегНфГеН! . . . Sфaffen Sie

9îat!! ôolen Sie 9íiefen b>rbei, bie auéfü^ren, waé {ф ibnen befehle! ЭД«

leben ^ier поф in einem <ЭЛагфеп1апЬ ! Зф fe£ ее »otlenbet - barum

muß ее рф Bollenben lajfen!"

„Am!" . . .

„<2Benn Sie »erfagen — bei ber erffen *2^ргефипд fфon — gut!

(Sa iff fфre<fliф für т{ф — aber {ф werbe einen anberen Sngenieur ftnben."

„Aalt, mein Cteber!" ^ranf Siebenlift war aufgefprungen. Sein

fфlanfer, febniger Körper bebte — aué feinen garten, graublauen klugen

Ьгаф ein bämonifфeé ^euer, etwaé übertrbifф "ЗКафгооЦее befam ber ganje

<ЭDÎenfф, fo baß Sofef unwillfür^ jurücfwii^. „QBer т4ф auf bie ^robe

ffeUt . . .!" pufferte er unb brücfte frampf^aft fein ©атеЬаггЬигфеп in ber

reфíen ôanb. „(£ä reijt т{ф oteleé an Syrern ^lan — fe^r oieleé! (Srffené

— um bem Äünffler()oфmut, bem ber SEJÎonb gehört unb auf (frben fein

Seфferl, ju beweifen, wo er feinen SOîeiffer ftnbet! Sweitena — um ber

93anbc ba im 5:«l eine Сеифге aufjuffecfen, auf bie fte immer wieber bin
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("фоиеп muÇ, ob fte will ober тфг. <23on mir, »on ber ©ofttoftgteit in

persona, com ©eäd>tefen unb Verworfenen, mufj ее au¿geb.en, waé ib,re

^banrafte in <8ranb fef>t, waS ü)nen alé bi^fter Qluébruct ibreé ^lein--

îmberqofteé crfdjeint! 93on u)ren golbenen Q3ilt>d)cn reifj id> bie b loben

Síugen weg jur 9Jîabonna im ewigen бфпее! <33ie bat er fie borfb.in=

gejaubert, werben fíe fragen, »erben ftcb, bie 'Slugen reiben, wenn jte béé

9Rorgené aué ib,ren "Seifen гпефеп, unb bie Sonne ben ©ipfel befфeint!

®er Siebenlifr, »irb'e b.eifjen — ber bat'e Ьinaufgefфafft — unb Ь,етШф

munfett man: ber ©oftfeibeiunä! ^ber jte wagen ее nicf)t me^r, mir bffentli^

biefen 6:b,renrifet ju geben — wenn fíe mir bie Sftabonna bort oben oer-

banfen, |^фоп gar mфí me^r! ©aé iff ein oauptfpafj! ôa!l So

Sie {гф'е деЬаф^ nidjf waí>r, mein guter 3ofef?I"

©elíenb f^oö fein Сафеп, mit breifaфem €фо über bae ffitle

^tn. ©em 'Silbbauer graute. 'Slber er blieb fïanbb,aft, er fa^) nur feinen 3we&

„beurteilen Sie'e, wie Sie wollen," flüfferte er — „nur Reifen Sie

mir! Зф feb,e mein 433erf — fonff nidjtel <33erfфaffen Sie i^m feinen

'Pías, wenn Sie fönnen!"

„Зф fann!"

„^ф ^ranî! Зф ти§ Sie Kiffen!"

(?r wollte i^n umb.alfen, aber Siebenliff wehrte i^n ftnffer ab. „Später,

bie ©efü^le fpäter — jefjt bie erffe Energie nгфt locfer laffen," ffammelfe er mit

tjeijjem 9Jifem. „Auren Sie ju! Sie Sфaf! — <2Bir Ьгаифеп eine SWidionü"

„Фае ©elb ! — SOÎein ©oft! — ©aran Cab {ф поф gar mфf gebaфt . . ."

nü^t ее аиф, wenn Sie bran beníen? Зф »e^aff ее

ffofjen Sie рф ma)t an 9^еЬеп[афеп!"

— í»ei§t baé?"

„Uniere ЭДаЬопиа mufj, ben retigiöfen 3mcrf in allen (SI>ren, аиф

eine 'Scrub.mt^eit ber ©egenb werben! Gine 'Jrembenattraftion ! <2Borüber

in ben Seifungen gefфrteben wirb! 9îur fo tonnen wir einen Äapifaliffen

bafär infereffieren!"

„<S>ae t>erffei>' {ф niфt --"

„3fï аиф niфt nötig! Sie folien ЗЬ. rc Arbeit тафеп! Зф тафе

bie meine ! Зф fab,re паф 933ien — ba lebt ein SOÎann, ber immer Millionen

für au§ergewöbnliфe Unternehmungen bat — er b.af fфon »iele Orte in

ben ^tpen b,<^geb^f — mit großen ôofelé unb — laffen Sie nur —

baa iff m^t 3l>r ©ebief — {ф oerfфaff une baé ©elb! Sie Ьгаифеп fein

inbignierfeé ©ерф1 ju тафеп — baé ©elb iff bie erfte QSorauéfefung.

933enn Sie baé niфt einfeb.en, laffen Sie'é beffer bei bem $onflumpen in

ЗЬгет Atelier bewenben!"

„Зф will т{ф niфt brum tummern . . . фиг biefe ©inge таф {ф

beibe klugen ju — um fíe für anbere beffo offener ju baben."

„©ut! ©aé mein {ф!"

„Slber ba¿ Material — e3 müCte Ьоф ein SOietallguC werben — "

„•21U« »ielen einjelnen teilen — bie аИта^»Кф b,inaufgefфafft unb

oben jufammengefe^t werben —"
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„93ra»o, 3ofef! <3Birb (фоп »erben! Unb foil td> 3b,nen fagen, »a«

für ein détail?"

„Sagen Siel?"

„Aluminium, Sofef ! Фае leicÇteffe! Фае »etterfeffeffe!

@e»icb,t 2,67! ЭДипЬегооНе, filbergraue Barbel ®ie einjigt

„Sie ftnb ein ©enie!"

„3n ad)t Sagen ftnb »ir im deinen. Pilleé ift bann feftgeffettf —

auf bem Rapier 'natftrfhb, — aber bie З^афеп »erben nachfolgen. 3u-

nä^ff geb' id> mit ©rimalbi поф einmal b.inauf unb fonbiere baé Serrata

Зф »erbe bie genaueffen SDieffungen »ernennten, niфt nur »a3 bie ©röfjen-

»erb.á'lfniffe beé <2Berfeé anbetrifft, ^пЬега'аиф bie <33efeftigungémögliфïeifen

ouf bem Reifen. (£e »irb fфon fielen fönnen! (£e mu§ freien! — Зф

lajfс nid) t mebr to ifer!"

„'¿Iber niфf »a|)r —" 3ofef (ud)tc поф einmal in ben mttrei^enben

etrom feiner 'Berebfamfeit einjugreifen — „Sie bobcmbeín bie ©афе поф

ganj biéfret! "ЗЗепп ein <:10lîarífgefфrei baraué würbe, bann »erlöre {ф рфег

bie Stimmung für ein fo fíilleé, religibfeé — —"

„Selbfföerftänb^ l Solange eé une »aé fфaben ïann, erfährt fein

ЗЛе^ф bacon! QBenn'é erft Seif ifí, pta$t bie 93ombel Зф fфreibe ben

Qlrtifel für bie 97eue C^reie greffe!"

Ç^ranï ftieg mit fo ип^е{тИфег Qfyntuicttit ju 5al, ba§ Sofef feu-

фепЬ binterberlief unb ib.n ni<S)t mebr einholte, „(finé поф !" rief er. „(finí

поф! Ciebfter grant! kommen Sie Ьоф ju mir bjnauf unb fei>enSieft(^

erft ben (Entwurf an! Зф bin niфt рфег, ob eá baé 9?{фг1де ifí — !"

„Фае »irb'é fфon fein! Зф b,ab je§t ïeine Seit! ЗШг muffen aufí
cpraííifфe loé, mein £ieber!"

Sofef fab ibn поф ben out fф№enfen unb bann bei feinem "Safer,

ins âotel )um ,grauen 93ären', eintreten. (Er blieb »ie betäubt jururf.

•

5.

Olle fo р1о$Кф bie 'Э!)îögliфíeif ber 93ег»4г11{фипд an tyn ^erantrat,

fab Sofef erff bie Tragweite feinee ^Sor^abene. ®iee 6г»афеп »or einem

Träumer feiner hid)t be»egten "Slrt teine 9iof»enbigfeit, bie i^>n ftä(>lte uni»

für feine (5фор|птд eintreten lie§ — er füllte nur Verwirrung unb

8unйфft, baé ©efü^l eine« tyfyatton, ber auf jügellofem Sonnen»agen

Einjagt. Зе^феиеп ober an¿ Siel gelangen? ЭДепп er einen 'Sftenfc

^ätte, ber ibm baé fagen ïonnte! — ^ranf »ar fort — ber flinfe Teufel

^atte feinen бфет in ber 5^фе, mit bem oerjblut beé Aünftleré unter-

(фпеЬеп, er fümtnerte ^ф niфt me^r um bie erfauffe Seele, bie nun mit

ib,rem QBerfe rang, unrein »ar ее jef>t fфon, »aé aué reiner Snbrunp

поф am borgen beroorgequollen »ar. Sofef mu^te рОДИф an bie mabnen-

ben <îoorte béé Onïelé benïen: „Unfenntlic^ »irb unfer ebelffeé Streben,

»enn ее Ьигф bie fфmufяgen finger bee Alltage gegangen iff." ^"^

bieé — baé reine Sфaffen am <33}erf — baé »bllige 93erfenftfein Ф*

jeben ^Slicf auf "ülufjenwelt unb ^CDirfung — »ar eé niфt bie erfte, unum-

"Sebingung für ein ©elingen? <2Яи|Ие er niфt aUein fielen,
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allein, unb fein ©laubenébetenntnié ablegen, obne bafj er .gefeben »urbe

»on ben Ceuten'? keinen ЗЛе^феп mufjte er jettf fo meiben rote ^ranj

Giebenlift, ber feinem 'JBerte jum Ceben »erb,elfen foUte. 9íur ib.n nicb,t

mehr feb,en, nur ib.n »ergeffen, ber in bie ^ett b.inauéfub.r, um ,bae Hnter-

nebmen ju förbernM 93erb,ängnie — er »urbe bie SBorte béé ОЗеффегЗ

nicÇt loé — immer wieber tönten fte ib,m fc^arf unb ccnifcb, in ben Oberen . . .

Ob er поф rüdfgängig тафеп follte, waé fíe »erabrebet? 9?оф roar ей

Seit. (£r tonnte рф immer поф mit feiner 3bee, mit feinem fleinen $on-

mobell baboiin begnügen. Qlber waé roar baé gegen bie b.еггКфе QSerwirf*

Кфипд auf ber i>bb.e, im eroigen бфпее! (?in 5Berf, bag Sabrbunberte

beuern unb im erften Sa^rje^nt fcfyon bie бф!а<1е feiner prattifd^en <&>

т&дНфипд »on рф abftreifen Würbe! 9îein! ®ie Cäфerliфfeit einer unaug-

geführten ,3bee' batte ^ranf Giebenlift ganj пфЛд gegeißelt! Kam er Ьигф

Ые erffe, materielle 9îot nifyt Ьигф, bann roar ее roh-Шф beffer, ев bei

bent 5onflumpen in feinem Atelier beroenben ju lajfen! Ober — »егтфгеп,

|e$t fфon, baé SJÎobeu ип!еппШф тафеп, roie eine ЗВапЬег^аЬ^фттд

fan feuфten 6anb, roie ben erffen Sntrourf bee Kölner Фоте, ben in Ur*

jcitcu ber Teufel einem 'Baumeifter ^ingejaubert unb mit bem Çfufje »er=

\a\á)t í>aben fou. Фапп roar'é ein $raum, fein tiefgebeimeg Eigentum, ЬаЗ

ií»n emporbob »or рф felbff, bag mit ib.m fíarb .... (Sbrgeij? .... Фег

trieb ib,n n\à)t .... 'Slber etroaé anbereé! ©roÇereé! 9"?еф1 behalten! За

— bie £at! ©er jungen, паф Befreiung 1ефаепЬеп ©eneration ein Зоафг-

8афеп aufpfíanjen, ba¿ i^r baé erfíe ^anal ber erfeí)nten Sufunft gab.

93erlaffene Äirфen=<2lnbaфt auf ЗЗегдеЗЬЬЬ.еп! — 9?ec^t behalten!

Фае roar's. <£r burfte рф nid)f е^фиф!егп laffen.

"5raní 6iebenlift тоф1е tun, roae er wollte. 3b.n tümmerte ее niфt

те|>г. ®ie SOÎeifter ber 9îenaiffance tonnten аиф П1ф1 mit jebem SOÎaurer

ober @elb»erteib,er reфten. ®ie ffanben im <5olbe béé ^apfteé — bie

Heiligten alle Mittel Ьигф tyre <2Вег1е. Sofef ^atte teinen Auftraggeber

alé |1ф fetbfï. ílmfo beffer. О — er »oute je^t ganj aué feinen buntlen,

bämonife^en Sweifeln in bie Siageeb.eü'e béé erften (fntrourfe jurücf ! 2lber

eine 6eele mufjte er pnben, ber er Ье»фгеп, bie er befragen tonnte, ob er

gut tat. <£ine Ьгаифге er. <£r ^atte поф mфt geliebt. 6r roar ju fei)r

поф @efфö»f feiner 6фор|т1пдгп. ílber feine бфгое^ег fiel ibm je^t

wieber ein, unb er füllte mit brennenber бфат, гое1фее Unreфt er ibr

getan batte. 3í>r Urteil preiéjugeben für einen <:!0lîenfфen, ber паф SBien

fui»r, ©elb ju b.oten! Q3on ii>r рф entfernen, b,iefj рф »on bem reinen

Quell ber ©ebanfen entfernen. 6ie nur tonnte baé QSorbilb feiner

fein. 3i>r unberührter 9ИаЬфеп1огрег roar »on jenem ©eiff и

ber bie Beugung ©otteé ift

(Er tarn in ben ©arten jurüä. <£iQi ging ibm entgegen. 6ie hatte

geweint — er fab ее.

„"Biff bu mir böfe, bafj 4ф bir тф! fagen wollte, waé {ф »orb.abe?"

fragte er fie reuevoll.

„9iein, Sofef. "ЗВедеп einer 1йп{К1т[феп Regung bin 1ф bir nie

böfe. Фа)и Dcrfícb' {ф juoiel ba»on."

„Фае iff ее. ^iemanb »erfteb,t т{ф fo, wie bu."
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„3ofef!" -

Sie fa!; il; u fo fratbig an, bafi er fte an fid; siel; en unb auf ben

füffen mufjte.

„Seigff bit ее mir?" fragte fte leife.

Фа ging er mit ü)r in fein Simmer fcinauf unb na£m ba« feu^te

»on ber Ç£onmaffe ab. (Sie fa£ ее lange an. (fr brauchte фг тфй

ja erflären — fte rottete fofort, »a$ er »ottte. 9?аф einer <2Beile ria)teft

fte i&re fiaren, ernfíen îiugen auf tb.n. „ФаЗ wirb bein SSefíeé," fcörte er

fte flüfiern. £lnb nun glaubte er erft an fein SBerf. <£e toar Ьигф tb>

mafellofe 9[ЯаЬфе^ее1е Ь.тЬигфдедапдеп — ее tyatte je%t ben бфттст

befommen, ben ей niфt me^r »erlieren fonnte. <?r fa& eä fфon »ollenbet

Unbefümmert erjagte er ibr »on feiner тафадеп 'Beffimnumg. Sie borte

ifyn an n>ie einen überirbifфen 93erfünber — in bem bämmerigen 9îoum

ffanben 93ruber unb 6ф№ерег leuфtenben 'iîtugeé, Ые{ф unb aufgeriфteí

einanber gegenüber, baé vOíuríergoííeébitb junfd)cu i(;nen. Sine ©retyeft —

unjerftörbar. Sie ^örte feinen ©tepuf mit bem Onfel — beroegt »erffanb

fte аиф biefen, aber ber junge Sturm tyrer Geele »ar fфon enffaфt, fie

|ф1о£ fia) ganj bem <33ruber an. €r mu§te 1афе1п, até fie паф »е1Ьифег

Qlrt fo ^ф überjeugt war, ba§ ее gelingen »erbe, bafj baé §^ntfa)e ju

übertt>inben fei, n>enn nur baé ^unftmert entfiele. Sie fab, nur baé ЭДей.

ilnb für "5ranf öiebenttft empfanb fte рШСиф eine reumütige ©anfbarfeii,

bte Sofef n\<S)t berabftimmen tonnte.

„^•übíff bu baé niфt аиф?" fragte fte tyn erffaunt. „3ft ее nk$t

ein ©iürf, ba§ bu biefen tatfräftigen, unerfфroctenen SÍJÍenf^en gefunben

baft? Зф ^atte i^n für íetфtfertiger unb eigennü^iger gehalten . . ."

Sofef batte i^r bie glätte Siebenlifíé anberé gefфUberf, alé fte tym

je^t ег[ф{епеп. (£r »oute »on »omberein niфí¿ ilnreinee in ihre Q3orfiellung

iommen laffen. ilmfo tiefer quälte eé ibn, fte fo banïbar gegen ben ОЗет-

^фег ju fe^en. Sr bat fte mit fфeuem 93ticf, »on Siebenliff ju fфroei9eп,

ibn nie me^r, fotange er an ber SOÎabonna arbeite, ju erwähnen — üb«1

baupt iein ЗСГСе^ф, au^er ibr unb ibm, bürfe »on je$t an bie (fntfïe&ung

feiner ^eiligen бафе beobachten. Sé fei eine (33eiфte — ein ©ebeimntè.

Qöae je^t fo tief »erborgen bleibe, »erbe ja einft mit 1еиф1епЬеп Зидеп

fein ®afein offenbaren. Sie ftanb, ben Ulrm um ibn gefфlungen, от

ffenffer — »erjaubert ffarrfe fte jum ^Dionte bianco ^inüber, ben ber

QBruber frönen, aber niфt beftetgen fonnte. —

cpeitfфenfnalIen ertönte р1о$Иф »on ber <3)orffíra^e ^er. 3n rafфeIn

Srabe brûфten bie 93raunen bee toten ^Balbbauem ben 'Pfarrer aue bero

^oriental jurücf. (£r »infte junt 'Jenfter binauf — bann ftieg er eu¿,

belobnte ben 5tuífфer unb blieb befranbet fíeben, alé bie jungen Träumer

oben рф поф immer тф! entfфloffen, herunterjufommen unb if)n ju be

grüßen. QSefümmert fe^te er ftcÇ auf Gillte ^lat) unter ben ^pfelbäumen

unb rui)te bie e^öpften, alten ©lieber. 3eCt famen 3ofef unb №•

?Qk bíafj fte »aren — i^r "Blicf, »ie fieberbaft erregt. „& mufj eine

tolle 3eitfranfi)eit geben," Ьаф1е ^ranjiéfué Caminaba, unb fфrcere 'ЗлШ

legten рф auf feine Stirn. „97ur junge« <23lut »erfüllt tyr. ®ie 2llten'

bie arbeiten unb fterben mit ^ф^д. ^ie ber QBalbbauer, ben <ф eí)№
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getrSffet babe. (Sin armée ôaué bleibt ba jurütf — mit &nbern, Ainbeé-

finbem — ein »ollgerüttelt SORafj »on вогде. ЭДЬег ber reine ©tanj feb.lt

шфг. Ф4е ba — bie b.aben nur бфо«еп in рф. ®ie [eben baé Ceben

n>ie Ьигф einen 6ф1е{ег."

SDÎan fettfe рф ju $^ф. 9!ftit ernften 'ÏUugen, bie frumm in рф Çinein*

blicften, »erteilte (£iÚi baé (£ffen. Unb 3ofef [tigerte in ben guten 6peifen

fcerum, benfetben "Blitf, n>ie ШШ, am Onfel »orbeige^tet. Фег aber ají

unb tranf in feinem Зогп bae ФорреНе, tt>ie fonft, unb glaubte ben ftörriftyen

Sîtnbern bamit gehörig aufjutrumpfen. —

3ofef [фпеЬ an feine (Eltern. (£r bat fo flebeníliф, feinen unb diffiä

Urlaub iné llnbeftimmte ¿u verlängern, baf? bie )аг!Ифе Sautter ben mifj-

trauifфen 93ater überrebete, unb bie €rlaubni¿ eintraf, ©en Onfel Ьгаиф1е

man nid)t »eiter ju befragen — ber шаг ein fo ebler, freier 'JBirt, bafj er

überhaupt an (!21bfфiebnebmen niфt baфte. 97un ïamen

tt>ie 3ofef unb Çilli fie nie erlebt. (Sin neuer (Sntttmrf, in größerem

alé ber erfte, tarn juffanbe. Qlber o^ne (Eillié ôilfe №äre Sofef Ьоф

auf halbem "JBege fteden geblieben. ЭДае feine °p^antafie nie ^ergeben

fonnte, bot ibm bie бфше^ег, benn fie ffellte ее niфt nur bar, roaé feine

(Зе^п^ф1 füllte, fte war e¿ аиф — aué ibrer Seele fonnte er её b.er»or-

|)olen. ^enn jte ^ф nieberlie^, im lofen, tt>eifjen ©ewanb, bie fc^malen

tírate iné £eere b^líenb, ein erträumtet Gbnftïmb auf bem бфо§, fo

unbelaben öon i^rer bolben Caft, fo Ьоф oerflärt ben reinen QSlkt iné

^al ber (ЭDlîenfфen geiltet — bann jögerte fein <5paфtei immer »ieber

се паф}иЬ{1Ьеп, immer nñeber entfernte fia) Sofef oon ber feuфten 5on--

maffe unb batte ein tatenlofeé ©efübl ber Anbetung. 'Sie bie 6фп>е^ег

ibn tt>e(fte — bie вфше^ег, bie mфí mebr ^abonna »ar. £афе1пЬ

brobte fie fym unb rief ibn jur Arbeit jurüif. Sinter fфn>eren Kämpfen

gelang fte. <£>ie ©efф№iffer waren faum поф aufjerb.alb béa ôaufeé ju

feben — bem Onfel begegneten fie nur bei ben SERabljeiten. Фа er bie

И^афе mufjte, 3ofef¿ angeffrengtc Arbeit, fränfte eé ibn mà)t, unb er

^offte, ba§ bie franfbafte Erregung be¿ Neffen an einem neuen Q03erf

genefen »urbe. Згоаг geigten Sofefé Зиде ebenfo tt>enig tt>te dilli^ ben

Anfang fo^er ©enefung — beibe дНфеп 9^афгшапЬ1егп, roenn fie berunter--

ïamen, i^re '5rifфe war fort, ünb immer »ieber ben bangenben

jum 'lOîonte 'Sianco binaufgertфtet . . . ЗДагит freuten jte jtф gar

me^r an ibrem ©arten? <Sie ^olbe 97äb.e ber Blumenbeete, ber

linge, béé greifbaren 93ejU>eé — bot jte fф^ief}liф niфt »iel mebr, ató

talte, tuefenlofe oöben? ©n ©ebeimnie mußten bie bleiben, unbetreten

t»on jebem fфn)aфen ^u§ — nur in ber 'ЭТаЬе, fiar unb atmenb, »obnte

baé ©lütf ber <ЭDlгenfфen.

(fmeé 'ÍJlbenbé fragte ber Qllte dilli in feiner lieben, jögernben 93efфeiben--

beit паф Sofefé neuer Arbeit. Œr fei пафдегаЬе ЬЬф^ gefpannt. Ob fie tym

benn gar feinen ^nbalt geben fönne, n>ae ben Зипдеп fo befфäftige? Фае

90?аЬфеп errötete, fфlug bie klugen nieber unb пмф aué. Gie babe 3ofef »er--

^гофеп, feinem 9Dîenfфen ettt>ae ju erjäblen. €rft muffe ее fertig fein . . .

„Фи fiíjefí ja immer bei tym. Зф tt>etfe, er таф1 eine ^Büfte »on

bir! — 9îa? Äab' {ф'е erraten? Фае grofje ©eí>eimnié?"
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©er Onfel blirfte fte mit gutmütigem £афе1п an — ab,nung¿lo£, wie

profan feine <2Borte ber 97{ф1е Hangen, dilli fd)ätfelte ben Äopf, ent-

^ulbigte {1ф unb ging. SERit einem ©tojjfeufiser unternahm ber Pfarrer поф

einen 'Slbenbfpajiergang bie ©orfffrafje entlang. Um biefe Stunbe Ь.еп^ф!е

ein tiefer 'tfriebe ringeumb,er — in ben (ЗфаНеп tyrer oäufer fajjen bie

SOÎcnfdjcn unb träumten bem verlaufenen 5age паф. Ater unb ba beute

ein Äunb auf fernem ©eb.oft — bie 'Serge tragen fфon bie letzte 9lofen-

glut bed Untergänge.

93or bem octet ¿um „grauen 93ären" fafj &err Siebenlift fenior,

bie "pfeife im SDÎunbe, unb lief? ben fpajierenben 'Pfarrer nid)t »orüber.

(£r fpracty ib,n an unb bat фп, |гф ju i^m auf bie 93ап1 ju fe^en. (laminaba

tat ее — паф turjern <2ßettergefpräcb, erfunbigte er |тф паф Çronl, ben

er lange nid)t gefe^en l)atte.

„^ein QBunber, ¿оф№игЬеп", »erfe^te ber ^irt mit furjcm £афеп.

„Фег 3unge ift №ieber 'mal fort."

„©anj fort?"

„O nein. 9îein, bie^mal fommt er mieber. 6r ift überhaupt n>«

»erwanbelt, ber 3unge. QBae man niфt allée an ben Äinbern erlebt, ооф-

würben!"

©er 'Pfarrer nutfitc an Sofef unb ШШ beníen unb nitfte mit trübem

£афе1п.

„Зф fenn' т{ф niфt me^r aué," fu^r eiebentift fenior fort. „<£ine¿

SWorgen« fommt er in mein Kontor unb fagt in feiner oerrücften '¿Seife:

.Excusez, mon père — {ф mufc fofort паф ЭД{еп reifen, ©eben <5te

mir ©elb bafür, unb ¡ф »erjinfe eé 3í)nen mit 300 'perjent. ^Bollen Sie

baô ©efфà'ff тафеп?" Sr rourbe fo rabiat, bafj {ф auf aUeS einging,
nur um il)n loéjuroerben. <¿cv fubr bauen, unb td) liabc feine ilbnuna,

ju п>е!фет 3»ed. ôeute erff befomme {ф ein Telegramm »on ibm --

aber ben ©enufj muffen Sie рф felbff »e^affen. £efen Sie, АофгоигЬеп."

€r ге!ф1е bem °pfarrer grimmig 1афепЬ baé "Slart — ber fe^te |!ф

bie drille auf unb laé: „Œrffen jubelnben ©anf, Qllter, für beine

weiter — е^фгеаеп Sie niфt ее tommt поф beffer."

„3ct$t weif? idi, warum {ф lebe. Зф tomme morgen jurüä, ade

Фйfфen »ой. 90?афе Ь{ф gefaxt, 'Beft^er »on brei grauen 'öären ju

werben. <5ranf."

„©er junge ^Dîann fфeint ein wenig — überreijt ju fein?" meinte ber

'Pfarrer ЬеЬепШф.

„ЗФ neí>m'é ju feiner <£b,re an!" rief Siebenliff, inbem er fkb, auf*

^ф1ид. „Vorläufig glaub' 4ф ibm jebenfaU« íein <3Bort!"

„í)oфwürben ! ©er Зипде ^at т{ф ju oft auflt^en laffen ! —"

^m паф^еп SDÎorgen erhielt аиф 3ofef ein ¿elegramm »on *5ranf,

worin er iltii mittage auf bie 'pofrfïation beftellte. Tile 3ofef ibn bort in

Coiffer Spannung erwartete, fa(> er feinen .Unternehmer' mit einem fonber«

baren Scanne an-j ber gelben Slutfdjc Nettern. ©er ^rembe дПф einem

<ш|геф1 ge^enben Orang Шапд, ber mobifфe <:l!Jîenfфenfleiber trug.
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n«r»r, begeneriert, mit unftäten, lauernben klugen. ®oju »on einer I;i5d»ffen

bie biefee ÖefieU поф wiberwärtiger таф!е.

„'Baron 3u<fermanbl — unfer SDÎâcen!" pfferte <5ranf bem »erbtüfften

ju.

3ofef grüfte ebrerbietig, worauf ber ^rembe тф! o£ne Slnftrengung

banfte unb bann fofort in einen Sweifpänner ггоф, ber u)n in baä Äotel

$um grauen 'Bären Ьгаф(е.

„<2Ber ifí ba¿?" fragte 3ofef, wäbrenb er mit <5rant bie Salftrafe

frtnabftyritt.
„•2lber ЗЯе^ф! Unfer Äaöitalift! 60 fieb.t ein ^aöitaliff aué! Зф

(ja l-' ü)n fllcid) miícicbrad)í!"

mitgeb— "

®er ЗИапп fíeüt un« 700000 fronen jur Verfügung,

n>enn |1ф aíleé fo oerbätf, tote 1ф'е ibm erjagt ^abe. €r »ill jefjt fon-

ftatieren, n>aé mit biefer ©egenb anjufangen ift — er benft an neue Aoteí»

grünbungen unter ber ©ireftion meines ^ateré. Gein 93ruber aber ift —

фиге unb ftaune — ber 'ЗЗерСег béé größten Qltuminiumtoerfeé »on Oefíer=

те»ф! Âabe {ф ©lürf?!"

3ofef tonnte nifyt antworten. €r teufte niфt геф1, ob er träumte

ober iaffadKu »ernabm.

„SOÍorgen íommt tibrigené aué 3nn¿bru(f поф ein 1ефш[фег ^аф-

mann ^er," fuí>r ^ranf fort, inbem er fein бгоафеп im "ЗВтЬе faufen tief.

,3ф traue mir Ьоф allein fein urteil ju. ^ir muffen |гфег geben, bamit

bin SDialbeur »afftert. Sonft baben tehr fofort unfern ganjen ^rebit »er

töten. €»entuell Щt |гф footer jur befferen 9îentierung eine Sa^nrabbabn

auf ben 'iOionte 93ianco bauen . . . 9^a, baé ftnb Cu^iöffer. Зиваф#

тафе ¿d) mit ©rimalbi unb bem 3ngenieur bie enifdunbcubc §our binauf."

„Зф babe m5tt>ifфen einen neuen Entwurf детафг," wagte 3ofef

mit ^феиет "Slid ya. aufern. „Зф glaube, eé ifí ber befmiti»e. Sollen

Sie i^n |гф niфt anfeí>en?l 'ÖieHeid^t mit bem ôerrn "Baron, bamit er

fiebt, ob —"

„Фег?! 93on Äunft »erffefcf er дагп{ф^! 9îein, lieber Sofef — 4ф

toarte аиф поф, Ine ich wieber oben gewefen bin. §)ann bat ее Ьоф erft

SBert, ni^t wabrl Wa, ifí ba¿ etwa mфt íogifф ? (fnfweber eine 'Sltelier-

arbeit — für bie Щ т{ф überhaupt тф1 inferefftere, ober ba« Qltuminium-

bilbwert oben auf bem 'SOÍonte 'Bianco! Älar^eit, mein Öeberl 3e^t Qlbieu!

Зф muf ju meinem 93ater."

93on (?ntíäufфung unb Hoffnung i>in unb ber geriffen, ^te 3ofef

feine бфгое^ег auf. 2luf i^ren 9Rat befc^lof er, ben tollen Cauf ber ®inge

geb.en ju laffen, fetbft aber in ber legten Q3er»ollfommnung béé 'ïBerfeg ju

genefen. 9?оф batte рф ja ber gefфwä§ige Q3otfémunb feiner бафе

mфt Ьетафйд! — a^nungéloé gingen bie '3[)fîenfфen, für bie fie beftimmt

war, an bem ftillen °Pfarrbau¿ »orüber. 9íicmanb wufjte, waé binter ben

fleinen "Jenftern jur ^Oßelt íam. Фоф »erging feine 6tunbe, ebne baf

3ofef inege(>eim bie бфп«е ©iebenlifté beobad)tct unb in einer Spannung,

bie ib.m oft ben Qltem raubte, 97афпф1 »on i^m erb.afфt ^ätte. ®en

fonberbaren ôerrn 93aron fa(> man, mit feinem Апт^ефег bewaffnet,

6a»titutf4e Äonaisbc fit. III, 2. Ю
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auf ber ©orfffrafje um^erroanbern unb mit bem 'BItrf eineé Snbuffriellen,

ber eine 'Slueffellung mujtert, bie £апЬ[фа^ ЬеЛафгеп. "21иф erfunbigte er

|гф mit gefeierter ilnauffälligfeit паф »erfäufu^en ©runbftücfen, паф

"Bobenroert unb 'Jöafferfraft, unb all feine Erfahrungen »erîeiфnete et in

einem ftlbernen ЗДоазЬиф, baé batb populär rourbe. Eineé SOÎorgené traf

ber Sngenieur ein, ben 'Jranï aué Snnébrurf »е^фпеЬеп £atte, unb am

Slbenb beéfelben ¿ageé поф maфfen рф brei Männer, <5ranf, ©rhnalln

unb ber 3ngenieur, jur 'Seffeigung béé SOÎonte 'Bianco auf ben <îoeg. 6ie

nahmen iím bieémal »on 'piece, benn ber »on <3an ©omenico war Ьоф

ju roagb.aljig. So unauffällig "5ranf аиф ben ЭДи^гиф iné ^Gßerf gefe$t

^»utte, bie Dorfbewohner belamen 'JBinb baoon, unb bie feltfamen SKe^

apparate, bie man mit tymaufna&m, »errieten i^nen, ba§ bie neue (Erpebition

einen ganj befonb'eren Swerf ^atte. 2lber №е!феп? "ЗВае í)atte ber tout

Giebeníift wieber »or? *21иф fein 93ater, ben bie £eufe fragten, be^auftett

ее niфt ju №iffen unb roar, feitbem er tägliф mit feinem ootetgaft, bem

oerrn »on 3u(íermanbl, jufammenfíerfíe, ein 2lnberer geworben. Зигй*

£altenb, ge^eimni^ooll, р1о§Нф »on einem гоп^феп 9îefpeft erfüllt, юепв

bie 9?ebe auf ben <5о$п lam — аиф bem ^farrer fiel baé auf, unb et

maфte feinen ^benbfpajiergang lieber п4ф! me^r am ,grauen 'Sären' oorübet.

€e roar fфon 9?аф1, alé Sofef unb ШШ, bie ber Onfel längjü in

ií>ren betten glaubte, »on ber Strafe l>er einen fфarfen, roo^lbefaratten

°Pftff »ernannten. Sie Ratten fo lange in Sofefe Atelier gefeffen unb, ben

fertigen (Entwurf »or *2lugen, »on ber 3utunff gefproфen. 3e^t fprang bet

Qîilb&auer, roie »on einem eleftrifфen Зф1аде getroffen, auf unb frürjfe jum

Senfter. Siebenliff ftanb unten. Sie mufjten рф ju i^m Í)inunterfa)lei4en,

benn 'Jranfe 'Befuc^ um biefe Stunbe ^ätte ben ОЗегЬаф1 béé Onïelé ge«

roecft. 'Salb trafen jîe, in einiger Entfernung »от ôaufe, mit ^ronf

fammen. <5)ie Strafe war monbi>ell. dilli füllte рф fröffelnb in i&r

wäi>renb 3ofef ben ^reunb mit 'Jragen überfфütfete.

„Зипаф^ alfo," fagfe ^ranï, i(>n 1афепЬ abwefcrenb — „

Фае gunbament ift feftgefteUf, bie Qlrt ber OSefeftigung аиф!"

„ôurra!"

„Abwarfen . . . Зф ^offe mit ôerm »on Suctermanbl, ber »on bw

©egenb fei)r entjüdft iff, morgen einen Äontraft ju тафеп — bann baben

roir unbefcfyränften Ärebit, unb baé Material ïann fofort beffeüt »erben.

Äe§ler, ber Sngenieur, iff übrigené ein aufjerorbentlic^er Äerl — er $at uní

fфon mehrere dolumbueeier gefunben. ®afj bie Sufammenfef^ung oben

gemйфt »erben ïann, jum 'Beifpiel. 'îoie baé fonff ijf — bie 9îa£fe »on

дегоо^пИфеп SOÎobelleuren mit Seelenruhe »erfäubern ju taffen — iff in einer

fo luftigen Cßerfftatt felbff»erftänb^ auêgefфloffen. Фае ти§ allée f$on

unten детаф1 roerben. 3)ie einjelnen ^eile muffen mit einer nie bagetoefenen

^räjifion aneinanber gepaßt, unb bie 9"?iffe !аф1еЛ roerben. ©aé loffeí

allée »tel ©elb — aber — Sucfermanbt fyat ее. SÍBir muffen bann тЗдИфР

balb ben ©u^ im ^luminiumroerï beginnen laffen. Sie fînb Ьоф fertig?"

„За . . Setjt glaub {ф, ba§ {ф "

„бфоп! 9^un í»anbelt ее |гф um bie ©röCenoer^ältniffe. Sie frieren,

^räulein dilli — ge^en Sie Ьоф lieber £inein —"
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„9îein, nein! .... ©arf icí> b.ier bleiben — ?!"

„Selbffoerffänb^. Зф freue гшф immer, wenn Sie ba ftnb. 'Silfo,

werter déifier: "Ißir »ollen Ьоф ba»on auegeben, ba£ baé ©mg monu-

mental gebaфí iff, weithin рфгёаг, alé <30аЬ.гае{феп, beffen ilmriffe man

ungefähr аиф im 'Sal eríennen fann?"

anberé!"

^егИфее 90îuffergofteébilb alfo, baé ber ЭДапЬегег, wenn er

епЬИф binaufgefrajelt iff, ju feiner ИеЬеп^фипд öorfinbet?"

„©ann iönnte Еф'е unten in ber Äirct>e aufffellen — neben Simmer-

bergère ^affton."

„"Bon. 9íun fommí e¿ barauf an, ob 3b> Entwurf für ^1фе Äoloffal-

»erí>altniffe »emenbbar iff."

„61фег!" rief Silli.

Шфе^е. „Зф тофге fyn felpen."

fagte 3ofef. „'ЗШе lange »arte <ф barauf! kommen 6ie

ju mir ^inauf!"

„3e§t bei 9ггaфt?"

„Зф Ье1еифге ее 3í>nen!"

„Фае gebt тф1," warnte ШШ. „Onïel ctwacfyt fonft — er barf

поф nifyä wiffen —"

„©a^ ift mir çilcid)! Зф ^abe feine ©ebulb mebrl Qfr пиф со fc(;cn!

kommen 6ie, 'Sranî!"

Sie fфliфen рф am вфlйfjimmer béé 'pfarreré oorüber. 3m îlfelier

angelangt, jünbete 3ofef поф eine jn>eiíe Campe an. ЭДа^гепЬ er »on

linfô unb ditli »on recaté baê 5:onmobell beleuфteten, bie èrtt»arfungffarren

klugen auf granf geriфtef, betraфtete biefer baé Äunftwerl mit faфliфer

9îui>e. ©ann fagfe er ernff: „6e^r fф¡^n. Qlber {ф fürфte: иптёдПф."

„"ЗВае!" fфrie Sofef.

„Still! 6tiU!" bat ©Ш.

„Зф í>atfe ее mir деЬаф^ Зф íonníe Sie leiber niфt barauf »or-

bereifen, benn аиф meine ипегЙагНфе 93l5b^eit nutzte erff Ьигф ben "íprafti--

hi¿ aué 3nn¿bru¿t aufgeílart »erben. QBenn eé ein Äoloffalioerf toerben

foil, lieber 3ofef, in ben nötigen ©imenftonen —"

„©a¿ mu§ ее — !"

„©ann werben Sie einfeb.en, iff biefer (£nttt>urf ипЬгаифЬаг. €é

í>anbelt рф niá)t barum, bieé Heine ©ing beliebig ju »ergrBfjern, »ie etwae,

nur nnrfen foil, wenn man ba»orffebt. ©ie 'ïoirfung in ber ^erne

in fo^er ^erne патепШф — beanf»nKb,t, ba^ ber Äünffler mit Slb-

'Je^ler maфt, mit îlb^t bie пфйдеп formen aufgibt, bamit bie

еп, »on unten gefeben, пфйд wirfen!"

„Фае »erffeb' iф nicí)t . . .," flüfferfe Çilli, bie 1е<фепЬ1а^ würbe.

„З&г 93ruber wirb т{ф fфon »erffeb.en. (fe fommt í>ier, wie gefagt,

auf bie Ceufe im $al an, bie i>inauffe^en, bie binaufwollen — nify auf

bie Wenigen, bie wiríliф binaufgelangen. ®ae iff eine Keine SOftnberbeit,

bie bann ^еШф bie gebier eníbecíen íann unb »on ber Q3orfpiegelung, bie

eine teфnifфe 97otwenbigfeit war, febr entíäufфt fein wirb. Slber waS

fiegt an benen? (£é tomín t auf bie grofje ©emeinbe an, auf bie 'Jremben,
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bie tyerffromen, um ba3 "JBunber ju feben. 9íicí)t einmal auf Sie, auf Sie

julefjt, lieber 3ofef. ЗИафеп Sie'é fo, wie ее fein mufj, bann friegt man

bjer unten bie "Sorfteltung einet ©ruppe »ont £öd>ffen (Sbenmafj. Фег Äopf

ber SOÎabonna mufc boppelt fo breit fein, um unten nicÇt wie ein Änopf ju

»Wen. 3>ie »orgeftrerften "tjüfje béé d&rifrfinbeé brauchen eine fiarte 93er--

fürjung, bamit man unten поф etwa« anbereS ató jwei rieftge 'jüfje fie^t.

Фай Erhabene im Atelier fann fonfi auf bem SOÎonte bianco feb,r 1афег

1»ф werben."

„Фае wirb ей jebenfallé," fagfe 3ofef mit »erjerrten Sügen. „®emt

alle, bie ^inaufgelangen, werben über bae bcfrmierifdK .4'uuffwerf 1афеп.

Зф werbe ее ^ören, biefeá Сафеп, wenn ее аиф поф fo fern iff — o£ —

in jeber "Jerne fyM man baé £афеп eineé betrogenen ©laubené."

„Sie fфwärmen, mein ßieber," erwiberfe ber QInbere fait, wä^renb

(Eilli рф abwanbte, um i^re ^eroorftürjenben tränen ju »erbergen. „*33oti

betrug iff gar feine 9fobe! (f» ^anbelt ftd> für alle l'oipfdjou um eine

„<5Ме eine fünfílerifфe £üge iffl" rief ber <25ilb^auer, inbem er ent-

rüfíet baé 5:иф wieber über fein SÍRobell warf.

„9<lun, biefe Slrbeit fönnen wir jebenfaUé niфt nehmen. ®ie wirft

uid)t. ©erabe, waé Sie oermeiben wollen, famé juftanbe. (fine optifcbe

93erjerrung."

„Unb bie unrtlid)c fann id) uid)t тафеп. 7i.no foil mir baá mögltct:

fein?! ©en Äopf ber SKaria, wie 4ф ibn erträume, unförmig öergröfjern?

Sinen oerfrüppelten Körper barunter? €inen entfe|liфen 3efuefnaben, mit

einem 9Dîannéfopf unb Äinberfü^en? ЭДег barf mir fo^en íïBeфfelba(g

aufjwingen?"

„®a¿ 9îaturgefe$ . . Зф bitte Sie, Sofef, fфöne $а^фипд ift bod>

baé Reifte im Ceben — waé nü§f ее 3&n*n/ |гф fo wütenb bagegen |u

wehren? bringen Sie jeftt rubig ba¿ Opfer, gegen 3l>re ileberjeugung ein

гп^ифее problem ju löfen. Sie Ьгаифеп ja gar feinen fechten 'iZluf-

wanb mebr baju. ЭДае Sie gemaфí b.oben, iff wunberfф5n — baé muffen

Sie felbffoerfiänb^ »erwenben. Unb fpäter ftnb Sie in ber beneiben*-

werten ¿age ber 9Die^r^eit — ber SSJÎebirbeit патиф, auf bie eá í)ier an--

fommt. Sie ffeigen nie hinauf, Sie werben bie C?e£ler 3i>rer SSJlabonna

nie }u [eben befommen unb aUniä()ltd) mit ben ©laubigen glauben, baß gar

feine oorbanben jtnb."

„SDÎit ben ©laubigen! ©en tränten, Gaumen, Unfähigen — ja, ju

benen ge^dr' ia)\"

„Erlauben Sie mir — ftnb benn ble mobemen ЗЙе^феп, mit bereti

©läubigfeif wir гефпеп, etwaé 'iJlnbereé?"

„©e^en Sie, "Jranf! -- Зф bitte Sie! -- Зф — »ergreife

т{ф fonfi an З^пеп — !"

„3ofefü" Cilli warf рф jwifфen bie 93eiben.

„Зф gebe," fagte <5ranf Siebenlift mit böfem £афе1п. „Vergreifen

Sie рф lieber an ЗЬгет (Sntwurf ba. Heberlegen Sie рф'З genau, mein

überreijter ôerr, unb taffen Sie рф oon 3&rer flugen, »огаидИфеп Sфwefïe^;

raten. SEftorgen mu§ 4ф ЗЬге (Sntfd^ciDuufl Imben, ob Sie einen neuen
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(ïntwurf anfertigen wollen ober niфt. borgen. <33evor {ф mit Sucfermanbl

аЬ(ф«е§е. Sluf <2Bieberfeb.en."

(fr Rumpelte fort — mit einer <5ufjverle$ung, bie er рф bei ber 93erg--

befïeigung jugejogen — Sofef fa£ i£m поф, wie bem leibhaftigen Teufel.

Фапп überlegte er brütenb, ben ^o»f in bie Äänbe gepreßt, waé ju tun

fei. (fr nicidne mit ®üi bie ganje Фаф^ Фа er ju verjweifeln broute,

riet fie ü)m f$liefjlicb,, Cranté "Bo^lag ju befolgen. Фа« (leine SOÎobell

roerbe ja troijbem fein егдепШфеЗ íhmffwerí bleiben. 93гаифе ein rätfel-

bafte« 9}aturgefe$ wirt^ biefe unwahre <fnfftellung, um watyr ju n>irten,

fo muffe ber 'ЭЙе^ф »on feiner 'ЭDfîoralanfфauung abfegen, fíe niфt auf

etwas antvenben wollen, roaé ftcíjcr тафг(дег fei. 6ie beruhigte il;u unrt

iich. Qlm näd)fien Vormittag ging er ju Giebentift, cntfci)u!i)iflfc |гф шедеп

feiner ôeftigteit unb »ег^гаф паф bem ,е{депШфеп Entwurf', wie er bitter

betonte, поф einen nottoenbigen anzufertigen, '.vrant nal)iu if)it frcunblid)

auf, aid fei nidjtö 5roifd)en i()ncn vorgefallen, unb jeigte ifym ben glänjenben

Montrait, ben ¿err oon Sudermanbl am 9^афтШад unte^reiben foUte.

Qltó 3ofef sum ÎDÎittageffen ^eimtam, fragte i^n ber Pfarrer, ob er

•.nebt in ber vergangenen 9ïad»t einen iltclicvbcfud) gehabt l)obc — er fei

udi uid)t ganj flar, ob er nur geträumt ober n>ivfltd) gehört l;abc, baf

3ofef mit einem, anbern Scanne an feiner Фиг vorüber in ba$ 2ltelier

Ijinaufgefiiegen fei. ШШ vermutete er uid)t babei. ф{е fafj aber icftt am

^ф unb rührte ^ф niфt in i^irer tiefen 'Seílommen^eit. Sofef »4ф ber

•ïîrage béé Onfelé aué — errbtenb meinte er, bafj biefer n>o(>l geträumt

hoben muffe. 97аф einer ^eile fef)te er fü^ner $щи, ЬаС er um 6lf

{фоп gefc^lafen Çabe. Фег °pfarrer fф№ieg. 'ЗИё 3ofef balb паф bem

(fffen fortging, fagte ber alte 90iann ju Silli: „Äinb, bie Äunft mu^ Ьоф

íeine gute бф<сгипд für ben 'ЗЯе^феп fein."

„<2Barum, pnfel?"

„Зф vermiffe baé Q3erebelnbe, bag fie ^aben foil. ^3ei beinern ЗЗгиЬег

fe^' ¿ф тфИ bavon."

,Ди' 3ofef íein ílnreфt, Onfel. (ïr ift je^t überreijt. 'Balb wirft

bu feben, n>a¿ bie Äunft für il>n bebeutef . . . Sein neueé <ïoert wirb i^n

тф1 nur verebeln, fonbern аиф gro§ тафеп."

(Sie b.ob baé ôaupt unb folgte Sofef. Фег 'Sllte fob ib.r in abnung¿-

voller 'Seffürjung паф. —

Unter Qualen begonnen, entfíanb baé neue "vOîobell nur langfam unb

roäre nie ju ffanbe gefommen, wenn Sofef niфí an 9?оЬепф Äe^ler, bem

ingénieur aué 3nnébrurf, eine tatfräftige ¿ilfe gefunben bätte. 6r ïannte

biefen SDiann, ber eine angenehme, etwa¿ rau^e lïÇrifфe befa^, fфon Ьигф

feine (fitem unb gewann einen unerwarteten $roft Ьигф i&n, ba Äefcler,

oon bem ílnterneí>men begeifíert, feiner »гаг^феп Фигф^Ьгипд рфег, ií>m

gerne ben freubigen 6tolj ber Snnébrucíer auémalte, wenn jte erfuhren,

n>aé ibr £anb¿mann ba geleitet bätte. itefcíer »crffanb eé, ein jungeé, un

ru^rfgeá ôerj mit ben erffen QSiffen beé 9íubmé ju füttern unb jerfrreute

mit feiner luftigen ФифгЕдгеи1 а11та^Иф 3ofefé nagenbe 'Bebenfen. QGßoran

bet 5?ünffler fфeiterte, bie mйtЬematifфe 'ЗЗегефпипд ber рефегги^феп

, löffe er fpielenb. Obne fein oerj babei ju ^»aben, wie ein
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beauftragter Arbeiter, riфtefe |1ф Sofef [фКе§(1ф ganj паф

gaben unb fertigte baé ©ufimobell an, baé in 5а£1гафеп, tomplijierten teilen

in bag Tlluminiumwerf befb'rbert »urbe. ©ie Seit brängte — bié jum

September mußte ber ©ufj »ollenbet fein, bamit bie 3ufammenfef>ung unb

Slufffellung bee ©anjen поф in ber guten 3ab.reejeit erfolgen tonnte. „Фег

©öi>e gelingt," pflegte Sofef anfange mit grimmiger llebertreibung ju fagen,

wenn baé für tyn jefjt <5orm= unb Seelenlofe »or ibm ffanb. *2lber (Eiffi

beruhigte ibn, unb Äefjler fagte immer roieber: „^EBtr wollen une ^гефеп,

menn'é erff broben auf bem 9Qîonte bianco ffebt." Cfranf Siebenlift toar

b.o4b,ff jufrieben, alé er |гф baé neue SOÍobell anfab. (fr lobte je^t auá

überjeugtem ôerjen. Sogar ber Äerr »on Surfermanbl е^ф{еп unb fäufeife

mit Kennermiene: „6ebr fein. <5В{г!Кф ergaben, mein Cieber." ®er olfe

Giebenlift aber fa§ in feinem ootel über Snbuffriepapieren unb ^3auriffen —

gan} »erwanbelt, lebhafter, alé man ibn je gefannt, fфien er eine grofje

H¿berrafфung »orjubereiten. Фае ganje, fonberbare treiben blieb allmäblidj

Ьоф nici^t o^ne (SinfiuC auf baé ®orf. vDian fa^> eine geb.eimniéüolle 'ЗЗег--

binbung in bem allen, man muntelte bieg unb jeneé unb erwartete iraenb

einen 93lt$ aué Reiferem ôimmel. 'Jranï Siebenlift batte bie ôanb im

Spiel — ba fonnte man рф auf alteé тЬдИфе gefafjt тафеп. 51иф jum

Pfarrer tarnen bie ©егиф1е. Зттег beengter füllte |?ф ber fonff fo

freie, alte 9!Лапп in feinem {пеЬИфеп ôaufe, benn man таф*е ее ib.m геф!

öeutliili, ba^ er abnungéloé baé Sentrum ber unbetannten 'ЗЗе^фюогипд

beberberge. 'Sei i^m roob.nte ber feltfame 'Silbbauer, bei u)m gingen ^raní,

ber frumme 'Baron unb ber ffämmige Sngenieur ein unb auê. Ob er roirffid)

тф» wu^te? Ob er niфt mit jenen unter einer ©erfe ffe(fte? ©ie ^faffen

— benen fonnte niemanb trauen, ©оф Caminaba tpufjfe П1ф1е. 'Slue bem

еиффеп ©runbe, weil er ju ffolj tr>ar, feinen Neffen ju befragen. & liefc

i^»n je^t lieber tun, roaé er wollte, alé bafj er |1ф пофта1е »on ibm butte

belügen laffen. ilnb baé Sünbige, n>aé baé ganje treiben »iellei^t befof,

»telleiфt jum erftenmal in fein reineé ôaué braфíe — er fämpffe ее allem,

mit fíarfer í£reue nieber. 3n feiner ^{гфе. ©ort betete er für Sofef unb

diffi. ©ort tourbe ibm tlar, tt>ae er tun tnujjte: 'Slbmarten — prüfen —

niфt »erbammen.

Since 9ftorgene tarn bie Enthüllung — рШ^Нф — niфt nur für ibn,

аиф für baé ganje ©orf. Tlnnibale Scopimo erfd^ien aujjer 'îltem im

"ipfarr^aufe unb иЬегтф!е Caminaba eine foeben mit ber <5rübpoff einge--

troffene Seitung: ©ie 9îeue ^reie greffe aué "ïBien. ©er ^farrer bielt

baé 'Statt in ber ôanb unb ttmfjte nid>t, roaé er bamif anfangen follte.

•2ln Scopimoé »ilbe ileberfreibungen war er gett>5bnt, Ьоф alé er in feinen

^affigen ©ebarben etwaé befonbereé feben mu^te unb immer roieber »on

bem fpiijen Ringer béé Stalieneré auf eine Stelle in ber Seitung bingewiefen

nmrbe, laé er fфlie^liф bie Senfation. Sé шаг ein feuilleton, »on ^anf

Siebenlífí »erfaßt, unb bjejj „®ie SOîabonna im ertñgen бфпее". ©

fфilberte mit а^фаиифег Äraft baé ôoфtal »on San ©omenico futta

(£roce, beffen 5фопЬ.ей erff je$t populär »erben würbe, ©enn eé botte

^ф niфt nur ber befannte Wiener ilnternebmer unb SDiäcen 'Saron Surfer-

manbl biefeé »erftecEten 'parabiefee angenommen unb Ьигф bie in
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erfolgenbe (Erbauung ¿»eier 9îiefenb,otelé bem internationalen ^rembenöer*

fej>r bie Pforten geöffnet — ее wäre аиф für jeben ftitlen <33e»unberer

Ianbf$afth4$er 6фопЬ,еи eine befonbere Olttraftion »orb.anben . . . ilnb

nun »urbe Sofef ¿offtättere geniale 3bee gefфilbert, bie fo überrйfфenbe

93ег»гсШфипд fänbe, bie (Ётфгипд eineé ungeheuren SOfaittergotteébilbeé

auf bem ©ipfel béé "ЯЯопте bianco. 9?афЬет ber 'JeuiUetoniff mit »er--

blüffenber Älarb,eit baé 5ефт(фе béé ganjen Unternehmend ejplijiert b.arte,

unterließ er ее тф!, alé tönenben <2ф1и£ bie е^фе, neureligiöfe

<33ebeutung beé Aunft»erfeé anjupreifen. 3b.m fei ее тф! »ergbnnt, baé

€рофа1е fo^er $at ju beleuфten — barüber »ürben bie ^eologen unb

Aunftbjfforiíer baé le^te ^ort fagen. *21ber fo»iel »iffe er jeCí fфon —

eé geí»e ein га^фепЬее 'íl^nen Ьигф bie 'ïBelf, ttñe exéntale, alé аиф in

einem armen, unbeíannten ôaufe bie (Srföfung geboren »urbe. S'îiemanb

tonne überfein, tt»aé baé ^>i)änomen »on San ®omenico für eine 5rag=

»cite £abe — aber man folle ее рф anfe^en, ее in feinem ©emüt erleben

unb bann urteilen.

Фег ^farrer i>ielt baé Seitungéblatt in ber ôanb — ib.m fфmerîíe

b€t Äopf, er »ufjte рф in biefem tollen ©еп^ф oon 6ф5п^е{^ 'Blaé-

p^ernie unb SDÍarftgefdjrei niфt 5игеф^и^пЬеп.

„<Sie neuen ôotelél" jif^te Scopimo ins№ifфen mit teuflifфer SOÎiene.

„<2Biffen 5Ьоф»игЬеп, »er pe leiten foil? <30er aUeé auégeí)erft íiat? Шее,

aQeé eine großartige 6peculajione?l ©er alte Siebenliff ifí oon bem

frummen 93агоп mit bem б{1Ьегпог1аЬиф jum ©ireítor ernannt »orbenl

5rane eiebenliff í>at allée auége^erft!"

„3a," fíüfíerte ber 'Pfarrer. „Зф fürфte, bie ЭДаЬоппа аиф."

(?r feinte рф Ьапаф, mit feinem Neffen allein ju fein, »on i^m ju

erfahren, »ae »a^r fei an bem Villen. Фоф er fam niфt baju. 5)ie Äunbe,

bie Gcopimo i^m juerft gebraфt ju ^>aben fфien, ^atte рф fфon »ie ein

ßauffeuer im 3)orfe »erbreitet. Srregtee etimmenge»irr fam näb,er, unb

eine *2lborbnung ber angefeb,enften Männer betrat alébalb ben ©arten béé

„Аоф»игЬеп," fagte ü)r ^ortfü^rer, ber Qlmtmann, „»ir feb,en, 6ie

ijaben аиф (фоп biefeé ипд(аиЬи'фе Seitungéblatt in £>änben. ©eben Sie une

42luétunft. Фае ganje ®orf iff in ^ufru^r. <2Bir »aren fфon im ,grauen

'Bären', aber ber alte фифе ba rürft niфt mit ber бргафе ^eraué, ber

fagt nur ,ee ift nort) niait fo»eit' unb breb.t une ^офтиад ben 9îuctcn.

€r (фет( fфon bie Wiener Million in ber 3:afфe ju ^aben. Alaren 6ie

une auf, аоф»игЬеп — ее ge^it ja um baé tobirffal ber ganjen ©egenb.

3i»r Aerr 9^effe foil ein grofjeé 93îuttergotteébilb —"

„Зф »erfj niфté!" rief ber 'Pfarrer, feff unb aufgeriфíet.

„6ie »iffen niфté? —" ®ie Männer fa^en рф betreten an. „ôimmel,

»ir baфten, ba ее Ьоф in З^гет eigenen ôaufe gemaфt »orben iff —

öae Äunff»erf патНф —"

„93îein S'îeffe Cat рф mir niфt an»erírauí. ф{е ganje ЗЬее ти§

»on Siranf Siebentiff (>errüí>ren."

„^ranf (Siebenliff! Ó »eb,! 93om ©ottfeibeiuné alfo!" murmelten

bie (Einen mit finfferen <23licfen.
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meinten bie Hinteren. „3b,r feib bumm! QBie oft b.aben mit

(фоп über biefen $erl umlernen muffen!"

„Фа iff er!" rief ein &nb, ba¿ mitgeíaufen war.

©er Sob,n »от .grauen 93ären' ïam югсШф bie Strafje entlang unb

auf bag 'Pfarvbauö ju. (fr тафгс einen fo апйегогЬспШф fcíbfíjtc^eren

6inbru<f, bafj feine ©egner, bie fctyon eine bro^enbe Haltung einnehmen

wollten, i 1)m uuunUfürlid) ]Maft u tad)ton. (£r grämte unb trat in ben

©arten ein. „3ft'3 erlaubt, ôerr ^farrer? 9íun, wa¿ fagen 6ie ju unä

jungen ßeuten?"

„©агт'фге junâ^ft," erwiberfe ber °pfarrer ernft. „ЗФ forbere поф

íeine 9?ефе^фа^ »on 3b,nen. Stehen Sie junä4f)ff ben Scannern ba 9îebe,

beren Sntereffe oor allem in ftrage ïommt!"

„Фае flingt ja mieber 'mal wie eine ре{пИфе Slnïlage!" rief "Jranl

mit bli$enben 'Slugen unb breite |гф rafф ju ben dauern um, bie einen

офпИ }иш^{феп. „3ff'é niфt fo?! Seib i^r tief beleibigt, bap man

еиф su ге1феп Ceuten maфí? Фа§ [man mit einem <5ф1ад herbeiführt,

wofür i^>r b,unbert За^ге аие|1ф^1ое im Sфwei^e eureS Шпдерфй fфuftet?

6agt'é nur, ob tyr'S wieber fo тафеп wollt, wie fonft, ben ^rop^eten auS

bem Canbe jagen, baá ©lücf oerpaffen unb »erbummen, wie ü)r'e nötig fyabt\

öagt'e nur! Зф würbe т4ф ni^t wunbern!"
®er ЧЛ¡u tmann trat i^m fфeu, aber trot>ig entgegen. „Sie follen une

fagen, i>err Siebenlift, ob рф allée fo »erhält, wie'é ba in ber Seitung

jfei>t. Sonff п1фй."

„Qllleé »erhält |1ф fo!" rief ^rant unb fprang р1о£14ф auf einen

etuí>l, fo bafj er nun bie reфte 9?ebnerpofe einnahm. 'SBie ein Sturmwinb

gingen feine ^orte über bie 'Bauernïopfe fort. „€e i>anbelt {гф b,ier um

eine 5at, bie ü)r nie begreifen ïonntl 9îiфt allein um baé ©lüá eurer

Äinber unb ^inbeetinber — um ein ^eiligee ^unffwerf ^anbelt рф'е, »on

einem ©enie gefфaffen, baé ben 9lub,m eureé ^alé in alle CBelt hínaití!

tragen wirb!"

„ооф Siebenlift!" fфrie ein junger Фш^фе.

„3í>r wollt'é aber ni^f," fub.r ber 9?ebner fort, „gut — bann fagt'ä

nur дМф! Зф warte euren fd)äbia,cu ilubanf bie ¿mal nid) t ab! Зф

geí>' mit 3ofef oofffatter in¿ '¿Imöejjoial unb laff' еиф fym für immer in

ber QSergeffenb.eit, bie i^r b.aben wollt!"

„9îein! 9îein!" riefen jeíjt alle гити1гиа^ф. „9íîiфt fortgeben! Äier

bleiben! ооф Siebenlift! ооф oofffätter!"

Sie umbrängten fyn. Фоф р15%Иф lie§ рф аиф eine anbere ^artei

»ernennten, bie injwif^en b,erangefommen war, bie ber Eilten, frommen,

ber »ietifrifфen ^{гфдапдег. Scoüimo unb bie alte SOßagbalena Ratten рф

i^nen angef^loffen.

„Aalt!" rief ein ganj öerwaфfener <ЭO(îenfф, ber übrigene ein 97аф=

fomme €í>riftopí> 'Slmmerbergeré war. „Фае gibí'é net! 'ЗВапп'е fein

5:eufetówerf iff, bann mufj ber ôerr ^farrer bie ЭДефгеЬ' halten! 3n

feinem eigenen ôaufe iff'e gemaфt worben — er mufj bafür eintreten l

Sonff fфlagcn wir ben Siebentijt unb ben Äofffätter unb bie 95îabonna

Dämmen!"



©eorg Sbirfc^felb: ©ie 'OTobonna im ewigen бфпее. 153

„За!" Beulten feine ЗДпфапдег. (£¿ b,en^te jeíjt ein allgemeiner

ben Sberr »on Sucfermanbl, unbemertt auf ben faltón feineé

b,inauégetreten, mit bem Artmffedjer beobad^tefe. 3ofef unb

Siíli lamen in ben ©arien bjnaué. Фа »erffummten bie €>фтфа(|е, unb

ein butnpfeé, brob.enbeé SSfturren umgab ben jungen Äünffler, ber U?m mit

rrotngem Сафе1п ffanbbjelt. 6ein Onfel aber ging aufredet, am ganjen

^drper jitternb, auf ib,n ju.

„Фи i>örft, tt>aé aué bem ^rieben meineé ôaufeé geworben iff," fagte

er. „Фигф bid). Фи Ьгаиф^ Ь{ф ^ier шф! ju oerteibigen. Sage mir

nur baé ©ne: 3fí ba«, n>aé bu gefфaffen |>aff, au¿ ber 9îein^eit beiner

Heberjeugung, beineé ©laubené í)eroí<rgegangen?"

„Зф tt>ei^ тф^ Onfel. ЗШг ^гефеп njo^l «jieber »on »е^ф{еЬепет

©lauben."

„бфшоге mir'ê bei beinern!"

„Фае fannfí bu!" rief dillt, bie ju i^rem trüber trat unb feine

nahm.

„93erbürgfit bu Ыф bafïir?" fragte ber ^farrer überrafфt.

„За, Onfel!" Фа$ junge дЭТаЬфеп fa^> ib,n an.

3í»r reiner 2luébru(í, unbejtoeifelbar, jerfíreute baé SDÍi^trauen ber

ЭДепде. 21пЬафг{д fíanben bie QSauern l>erum, unb einige entblößten

baé ôaupt.

„6o шегЬе {ф niфt jögern, bie SOÎabonna ju weisen," rief je$t

Caminaba mit fefter Stimme. „Ob in unferer &гфе — ob auf ber 93erge3--

broben — ©ott iff überall. @eb,t, ¿eute. *2lu¿ meinem ôaufe fommt

Unreine«, n>ae ib.r fürфten müßt."

Фетийд grüßten bie "Bauern unb maфten рф ba»on. Феп $ад bei

ii>rer Arbeit, bie 9îaфt in ber бфе^е, Ье^гафеп fte bie fünftigen (£reig=

niffe, unb ein neuee Seifalter für бап Фотетсо ferien allen b,eraufsubämmem.

'Jtanf Siebenlift aber, ber nun »öllig ФигфдеЬгипдепе, fфütfelte Sofef bie

Aanb, alé h»enn er tyn beglü(ítt)ünfфen wollte, unb wanbfe рф bann ju

feinem Onfel, inbem er mit ипдеюоЬ,пНфег ltFeierliфfeit fagte: „3ef>t i)aben

»ir'e егге{ф1, АофгоигЬеп. 3^r Segen war baé wict>tigffe. îlm erffen

Oftober, ^>off {ф, fönnen Sie bie <30ei^rebe galten."

(fr ging. Фег 'Pfarrer aber ffarrte tym паф, alé ob er тф1

wüßte, ob ber "ЗЯе^ф i^n »er^ö^nt ober gepriefen ^ätte.

(5ortfet(ung folgt.)
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ber ^luferfte^ung ber römifctyen

•211e ©aribalbi, ber mit feiner Cegion auf bem 'ЗВеде паф 93enebig

war, erfuhr, baf? ber ^apff feine 9?eftbenj »erlaffen unb рф in ben

бфи§ béé Aonigé »on 9îeapel begeben b.abe unb bie 'Slbgeorbneten

béé parlamenté, bie mit ib.m über 93erföbnung unb 9lü<ffe£r unterbanbeln

follten, niфt einmal »or fid? laffe, roenbete er fofort um unb ging auf bem

gerabeften ЭДеде паф 9Rom, um bem aufgelöften Staat in biefem 6ф|сЕ--

falétnoment feinen ÇMenff ansutragen. ©en erffen ©ang maфte er nid)t

ju ben vSftiniftern, fonbern auf baé 'Jorum, baé er einmal in feinen 3üngling,é--

jab.ren unb feitbem niфt tt>iebergefe^en b,atte, unb war babei begleitet Don

bem ©enuefen Cutgi 9CRontalbi, einem 5Criegegefäb.rten oon 'SImerifa, unb

bem 90?ob.ren 'Sigbiar, №е1фе beibe mit ib.m jufammen паф Statten ge--

íommen шагеп. 'ájíontalbi roar einige 3ab.re jünger alé ©aribalbi, fфlattf,

fф^^n unb fräftig, immer tätig unb beiter, fo ba§ feine ©egentoart erfrfft^te,

au^er tt>enn er ettt»a вфгоафКпдеп 9îeib erregte. 3n »ielen ©efabren unb

auéjtфté(ofen Kämpfen n>ar er ©aribalbié ©enoffe geroefen unb i^m brüber--

Иф natygeíommen, wenn fte аиф niфt in aUen '2lnfiфten jübereinftimmten ;

benn SRontalbi bätte |гф, wäre nur ©enua eine unabhängige 9íe>>ublií

roie eb,emale geroefen, um Stalien nifyt befümmert unb folgte ©aribalbi

mebr aué Ciebe ju ibm unb aué £ufí an Äampf unb ЭДадте, alé um in

bie @efфi(íe ber Äalbinfel einjugreifen. 9îom roar ib.m fremb, unb er

lijj ©aribalbi führen, ber ftillfфroeigenb, obne (5ф umjufeben, fфeinbar jiel--

loé, Ьигф öiele ^reuj unb quer bm^einanberlaufenbe ©äffen fфritt, bie

fie auf einmal an einer аЙеггитНфеп &гфе worüber auf ben „dampo

ОЗассто" genannten °pla$ famen, ben <5фи« »on Sa^r^unberten faft un--

аидапдиф таф1е. SOÍontalbi fa^i рф neugierig um, unb ba er jur 9?ефееп

bie jäbe 'jelfenmauer bee alten ^apitoie unb jur Cinfen ben unoertilgbaten

Hmrifi béé Äoloffeume erfannte, reimte er рф jufammen, roo fie roaren,

unb rief: „Фае "jorum ber 9?ömer!" inbem er »oraueeilte, um bie Stätte

ber ©efcl^te ju betreten. Sr iletferte über aufgehäufte Steine, betaffete

bie oereinjelten Säulenffümpfe unb »erfucb,te bier unb ba eine jerffürfte 3n-

fфriff ju lefen, roäbrenb ©aribalbi auf ein erbölpfee ©emäuer fprang, baé

ифшпдКф jum ^Sorbof eineé ^enxpelé unb fpäter ju einer nun längff

nicb.t me^r benu^ten ^гфе gehört batte, unb »on гое1фет поф fünf gi--

дап^фе Säulen mit деЬгофепет ©ebälfe aufragten; er blicfte »on bort
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паф ben 9?uinen béé gegenüberliegenben palatin bünüber. ©er $ag war

grau imb frill, unb bie faum тегШфе Bewegung ber bünnen folien fab,

aué tüte 9?аиф, ber immer feit ben ипоогЬепШфеп 5agen ib,reé eturjee

aué ben faltbaren 9leften ber ^aiferburgen ffiege. "2llé "Sftontalbi

рф паф feinem <5reunbe umblictfe unb ib.n an eine ber b.ob.en Säulen gelernt

j<u), ben SO'îob.r nifyt weit »on ü)m auf bem 9îanbe ber SORauer ftijenb,

ffuitfe er unb betrachtete ib.n пафЬепШф; benn ©aribalbi fianb n^t wie

ein Srember ba, ber "Senfwürbtgfeiten anffaunt, fonbern roie ein i>eim=

fefcrenber »or ben b.ob.en Krümmern feineé SSateríjaufeé, in beffen 93ruft

über ber Trauer baé догШфе 'Sewujjtfein auffteigt, (Srbe biefer gefunienen

.oerr^feit ju fein. €r fprang auf, lief ju ©aribalbi ^inüber, umarmte

unb fü^te fyn unb fagte : „Зф begreife^je^t, warum bu р1о$1{ф, alle früheren

'Pläne unwerfenb, fo baÇ eg einige unb аиф miti) ärgerte, паф 9îom ge

gangen bifí; bu geb,örft ^ier^>er. Зф möфfe wiffen, waé beine ©ebanfen

»aren, alé bu eben паф bem 'palatin b.inüberblt(fteff." ©arabalbi ant

wortete: „Зф erinnerte ппф béé ^ageé, alé Еф »or etwa breiunbjwanjig

Sagren alé armer 6ф4р}ипде jum erffen Sftale i)ier war unb baéfelbe

fafc, waé 4ф je^t fe^e. 93on bem wenigen, waé mir »on £eb,rern beigebrйфt

war, i>atte ¡ф baé meifíe oergeffen unb wujjte niфt me^r »on 9îom, alé

bafj ее 6i§ eineé 93olfeé war, baé bie ^elt ЬеЬ,еп^фге unb bejfen 91аф=

fommen wir ftnb, bie wir bie italiemfфe вргафе ^гефеп; »on Statten

»erfïanb {ф поф niфté. Феппоф b.örte гф baé unterirbifфe <3ф1адеп etneé

begrabenen Aerjené, baé bie гоп^феп Bauern, bie i^re Йи^е an jene

'pfab,le banben, unb um baé 93ieb, ^anbelten, unb bie "projefjtonen ber

laUenben 'prieffer, bie um bie АЕгфе trollten, mфt Aorten, unb mir a^nte,

baf? eé baé ôerj Staliené war, unb bafj 4ф ее befreien follte. Steine

öebe ffrömte fo тафид in meinem oerjen jufammen, ba^ mir »or £uft

fфwmbelte, unb iф fфwur mir, bie jum 5obe пгфг »on jenem ©efüb,l ju

wanfen, baé {ф faum nennen Îonnte. 'ïBie »iele 3ab.re 4ф feitbem аиф

fort gewefen bin, war Ьоф ber <5ф1ад béé ôerjené, baé b.ier begraben liegt,

bie Ufa паф ber 1ф meine Seit gemeffen ^abe." — „Unterbeffen," fagte

;0îontalbi, „ftnb bie £tebi>aber Staliené wie 'pilje aué ber Œrbe geworfen,

unb bie Nebenbuhler werben bir fo »tel ju fфaffen тафеп wie beine "Setnbe,

auf bie man wenigftene feine 9?ü(fjtфí ju nehmen brauфt." ©aribalbi

fa^ ib.n erftaunt an unb fagte: „ЗФ will eé nid^í beft^en, nur frei тафеп,

wer ebenfo benft, ift mein trüber, jeber aubre mein <5einb; fo teilt |1ф

mein ©efüi)l, bie Stauen eine unb frei ift."

(fr mufitc inbeffen fofort erfennen, ba§ bie Cage überall »erwicfelter war

até in feinem Äerjen; alé er рф патИф bem SOÍinifferium unb "Parlament,

baé feit ber "5h^t béé 'papffeé an ber 6pií>e beé Síaateé ftanb, »orftellte,

entging ее ib,tn тф1, ba§ er faff allen biefen Scannern unwillfommen war,

mébefonbere bem*©rafen ^erenj 9Kamiani, ben рф ^iué IV. jum 6ф1и|Те

поф alé SEJíinifícr b,atte aufbrängen laffen muffen, ©erfelbe war ein jierú^eé

SDÎannlein, welAcö biфtete unb ü^ilofop^ierte unb in роИ^фег ат{гф! bie

'Prieftertçrannei ber römifфen ¿anbe in einen »erfaffungemä^igen , auf--

geflärten Ä^enftaat umwanbeln wollte, weewegen er unb feine ^In^änger

Ьапаф traфteten, ben "papft паф 9îom jurürfjufü^ren unb аЛдетаф ju
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einem ber 97eujeit angepaßten Regenten ju тафеп unb alteé ju »ermetben,

waé ben 'ЗЗгиф jwifcfyen ibm unb feinem Q3otf unheilbar тафеп tonnte.

Sie glaubten aber, unb niфt mit Unrecht, baß ben Caftai тфге mefyv entrüfítR

würbe, alé tt>enn fte |хф mit ©aribalbi einließen, bem Gebellen, ber, пафЬет

ber Äönig »on Sardinien *5пеЬеп mit Ое^егтф gemaфt b.arte, auf eigne

Aanb tt>ie ein Souöerän ben &rieg fortfettfe, unb bem bie ©eiff^teit

nteb.r QÍBiberwillen alé ЭДфгипд einflößte. Sie »aren außerbem gewöhnt,

ib,n einen SWatrofen unb Seeräuber ju nennen, ba fíe wußten, baß er рф

felbftänbig , jum $eil mit eroberten Sфiffen in bie wilben ^arteifriege

unentwirfelter fübamerifanifфer Staaten getm^t b,atte, unb überhaupt aué

ber unaufb.altfamen Ciebe béé Q3olïeé ju bem faum geíannten 'SJíanne

í^loffen, er muffe ein gefäb,rü^er 'Serfü^rer jum 3ft>ecE allgemeinen llmfiurjce

fein. Згоаг, alé er fetbfí in 9?om e^ien, таф!е fein fфöneé "SlnUi! unb

ber gelaffene 'Slid feiner аИтафадеп 'iílugen bie Vorurteile ttmnfen, anber-

feite fфien feine abenteuerte 5гаф1 fte ju beffätigen, поф me^r aber ber

'zOíoÍjr, ber, ЬеггафШф größer unb breiter alé ©aribalbi, mit feierlichem

©ange unb unnahbarer ÍDÍiene »ie ber eiferne 93ollfirecEer feineé 'íBillené

neben ib.m ju fфreiten pflegte. StJîontalbi maфte рф baé Vergnügen, ben

(:Шißtrauifфen ju erjagen, ber 6фП)аг5е fei ein Kannibale unb freffe bie

'Pfaffen, bie fein Äerr für ib,n einfange, n>eil er fte ifjree 'Jettee wegen

allem anbern <:)Dîenfфenf[eifф »orjie^e; n>ae, wenn ее аиф niфt otiicntli*

geglaubt ttmrbe, Ьоф baé unbeftimmte ©rauen t>or bem ргафйдеп Ungetüm

erboste.

3m 9îat äußerte SÎJÎamiani bie ЭДп^фт, 9îom babe feit Sa^r^unberten

ju jtt>ei Q'îegierungéarten geneigt, ôerrfc^aft béé ^apfíeé ober bee nieberen

Volteé, шоооп unbebtngt jene »orjujie^en fei, uub fфtt)anfe je^t, nun ber

°papff fort fei, auf fфarfer Äante über bem 'Slbgrunb, man muffe beforgen,

baß ее ben ungejügelten viTîaffen anheimfalle, wenn ein glü<flid)er Aäu|>t--

ling fte anführe, unb ее fei bee^alb notwenbig, »е^апдИфе (Elemente, an

benen ttne an jünbenben Stoffen baé brennbare 'Jeuer finge, aué ber

Stabt ju entfernen. Фа ее nun aber аиф mфt angejeigt fф^en, Ъое

93olí Ьигф fфnöbe Abfertigung feineé Lieblinge ju reijen, erflärte er ее

für ben beffen ЭДиешед, ©aribalbi jn>ar in Solb ju nehmen, aber mit

irgenbeinem Auftrag in тЬдНф^ entlegene ©egenb ju oe^iáen, »o er

гоотЬдКф in 93ergeffenbeit geriete unb wenigffene an ber inneren €ntn>id--

lung 9îomé рф nifyt beteiligen tonne, ©a ber unbequeme 90îann i£m

ре^опИф gegenüberftanb, entwarf er ¿ипаф^ in umffänbliфer ÎBeife eine

ЗфЛЬегипд ber Cage ; wie fämtli<i>e fat^»olif4e Dürften ^ф beeiferten, bem

Äeiligen 93ater i|»ren Зфи^ anjubieten, wie felbft 6nglanb рф mit offener

(Srllärung oon 9îom jurüdfjie^e, wie ber ^räftbent ber ^апаЬ^феп QRepubtit,

bamalé daoaignac, baé Oberhaupt ber &гфе mit оеегеетаф! паф Q'lont

Surürfjufü^ren bro^e, unb waé für eine Reifte Aufgabe ее fei, ben innerlich

e^ütterten Staat Ьигф alie biefe äußeren ©efabren Ь,тЬигф5и1еиЧп.

©aribalbi bemerfte, alé ber 9îebner eine ^aufe mainte, feiner SOÎeinung

паф ^abe bie Regierung in fo^er Cage nur eine Aufgabe, патКф ©elb

unb ein Шф^дее ôeer ju fainmeln, baé allen biefen ^einben gewaфfen

wäre. vOiatniam blicfte eine "JBeile »or ^ф 'nieber unb fragte bann mit
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oorftrf>tigem £афе!п, unter waé für einem $itel unb ju waé für einem

(Snbjwerf er рф c)cbori)f babe, baé @фп>ег{ für 9?om ju fübren? worauf

®aribalbi antwortete, baé befte tourbe fein, wenn ib.m unumfфränfte ©ewalt

übertragen würbe, wie bie 9?ömer in Seiten äußerfter ©efabr einen ®iftator

ernannt bätten, ber, wenn ber Staat gerettet gewefen fei, bie »erliebene

ЭДаф1 ber »olfe»ertretenben Regierung jururfgegeben £abe; Ьоф würbe

er аиф alé gemeiner Solbat fein Ceben für 9îom einfeí>en. €r fei ber

"21прф^ 9Чот werbe in Sutunft weber unter einem ^apft поф unter

Äönigen ftarf werben, fonbern alé 9lepublif, für baé "ЗЗМфад^е £alte er

aber, baß ее baö freie &aupt Staliené werbe.

SMefe (frflärung war ber gemäßigten ^artei angenehm unb пШ$Кф,

weit bañad) аиф bie 9tepubttfaner, bie für ©aribatbi eingetreten waren,

ibn alé einen xOîann won rücffid)tsstofcin ^rgeij ju fürchten anfingen unb

ее bittigten, ba§ er entfernt unb iin[d)äblid) gemadif würbe. 3nfo(gebeffen

würbe er alé Oberftleutnant mit feiner £egion in ben 6olb ber Regierung

genommen unb паф ?3ïaccrata, einer ^>офде(едепеп {(einen 3tabt im abvia

tifфen Ääftengebiet, gefфi(íf, wo er einftweilen im ^Binterquartier liegen folite.

*2lm îlbenb feiner 'îîlntunft »erfammelte рф baé Q3olí oor bem flehten

©afïi>of, in we^em ©aribalbi abgefriegen war, um i^n ju feben, unb fo

waren bort außer einigen patriotifctyen ©efellfфaften аиф 93runetti mit

feinem altejïen Sobne unb ilgo "Safft, ber feit furjem mфt ипегЬеЬИф

oerwunbet aus Q3enebig jurücfgefebrt war. ®ie enge (Strafte war nur Ьиф

ОеЙатрфеп beleuфfet, »on benen eineé an ber 5:ür béé ©aftbofeé ange-

brad>t war, unb ее war nid)t тЬдНф, ©aribalbié Зиде bnitlid) ¿u erfennen,

aie er, um bem ЭДи^фе feiner Q3erebrer ju entfpreфen, auf einen Keinen

eifernen <5enfteröorfprung im erffen Storf trat; Ьеппоф fam über bie ilnten--

fteb.enben ein ©efü^l, alé babe рф ein 'iZlbler bort niebergelaffen unb breite

bie S^wingen wie einen вфПЬ über ibnen aue. "ЭТафЬет mehrere 9îebner

ein langée uní breiteé über baé 93aíerlanb, bíe oerfloffene ^neфtfфaft

unb bie beuorfíebenbe Befreiung, über baé »ergoffene unb поф ju »er-

gießenbe 'Slut, bie Barbarei ber ^äpfte unb bie oelbentugenb ber Sö^ne

ber alten ?vömcr vorgetragen batten, waé allée ©aribalbi in ähnlicher

Seife Шг^Нф in ßioorno, ^lorenj unb Bologna gebort batte, antwortete

er folgenbermafjen : „9l5mer, {ф bin дШаи'ф, unter еиф ju fein, unb banfe

шф, baß ibr mir woblwoaf. 6ure 5lbnen, bie bie <2ßelt ЬеЬеп^ф1еп,

waren farg mit ^Borten, »erfфwenberifф mit 'Säten; a^mt i^nen паф, fo

werben wir »ereint Stalien befreien unb 9îom, Staliené ôaupt, aué bem

Staube аи^гЕфгеп. ®afür wiU 1ф leben unb fterben." Sr banïte mit ber

Äanb für ben 'Seifall, ber loébracb., unb jog РФ in baé ôaué jurücf.

'jßäbrenb bie SDÎenge поф »or bem "Jenffer wogte, Dinier bem er

»e^wunben war, griff ilgo "Saffî ben neben ibm jïebenben 93runetti atn

%rme unb jog ibn Ьигф bie паф^еп Straßen, fcfyweigenb unb 1афе1пЬ

roie ein QSerjticfter; erft alé ber anbere ibn fragte, waé bieé bebeuten folie,

blieb er ftebm unb fragte, ob 'Srunetti ftd) jeneé ^raumeé entfänne, ben er

ibm »or ЗаЬгеп crjäblt babe. '¿Me Stimme, bie er bamalé gebort babe,

fei ©aribatbie. 'Srunetti fagte ftaunenb unb пафЬеп!Иф: ,Дг bat eine

eble Stimme, ее ift wob.r, bie aué einer fonnenbaften Seele berauéjufírablen
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unb Sigo 93afft fubr fort: „<2Baé für ein Cor unb Träumer war

\d) ! Зф glaubte an ©ott unb gelobte Ьоф, wenn ein 9îauber ober ффеЬп,

ein blutbefleeïteé §ier mit ber Stimme meineé ^raumeé ^>гафе, ifym паф*

jufolgen : anffatt beffen ift ее ©aribolbi, beffen Slugen unb £iö»en biefette

wobllautenbe бргафе eineé l)armomfфen 3nffrumenteé reben ; fo muf;îe ее

fein." 93runetti fügte b.inju: „ЗДепп er aber аиф freifфte »te eine »er--

roftete Türangel ober fnurrte wie ein Äofbunb, fo tt)ürbe 1ф Ьоф bafüt

galten, bafj er ber SOÎann ift, ben tt>ir Ьгаифеп unb »on bent wir тф1

laffen folien." — „<£r ifí ein ^ertjeug ©oíteé," fagte ber ЗЯопф, „unb

гф will baé feine fein."

<&.$ gelang i^m }еЬоф тфт, n>ä^renb ber wenigen ^age, bie ©aribalbt

поф, mit oielen, wichtigen ©e^äften überhäuft, in 9?om »eweilfe, {гф

i^m ре^опИф befannt ju тафеп, befonberô аиф, n>eil biejenigen, bie m

béé ©eneralé Umgebung waren, wußten, ba§ berfelbe ©äfften gern au»

bem ЭДеде ging, unb ben ^rieffer bee^alb »on il>m ferniu^alten fuфten.

93on 'SJÎacerata würbe ©aribalbi паф 9?ieti gefфicft, einem Ort an

ber neapo^itйnifфen ©renje, mit bem 5luftrage, bie [йЬЦфеп ^ooinjen,

bie infolge ber llmtriebe beé ^aüfíeé unb béé Äönige »on 9îeapel in hellem

'ülufru^r gegen bie »от (»eiligen QSater »erbammte Regierung in 9?om

ftanben, ju unterwerfen. Unter bem (Sinfiuffe fanatifфer ^rieffer erhoben

^ф ganje Dörfer unb »ereinigten |тф sur ^ebro^ung ber Patrioten mit

ben 9îauberbanben ber ilbrujjen, bie eé wobl jufrieben waren, unter bem

ведеп béé ^abffeé unb bem (ЗфиСе béé 5?5nigé biefelben ^re»el auéju=

üben, bie bieder i^r geäфíeter 93eraf gewefen waren, unb beren graufame

<2ßilbbeit balb ber allgemeine ©eiff würbe, ©iefe ôorben beiämpfte ©ari'

balbi mit fфneUem Erfolge unb erhielt Ьигф feine ©egenwart unb feinen

97amen ben Suben in 1е1ЬНфег 9îub.e unb ílnterwürfigfeit.

Sineé Sageé íam ílgo 95afjt, alé eé fфon bämmerte, »or 9îieti an

unb fanb unter ben 99îauern eine Abteilung Solbaten, »on benen einige

фleifф an feuern röfteten, anbere i()re QIBaffen bunten, поф anbere рф an

ber ^lûninte ju wärmen fuфten, benn ее war wintern^ fri^. ®a er {1ф

einigen öon i^nen näberte unb паф ©aribalbi fragte, fingen fíe ^д1е1ф an,

tyn ju nerfen unb ju befфimpfen; fie batten |1ф in biefer ©egenb baron

gewohnt, in ben ©ег^Ифеп einen boébaften ííeinb unb поф baju ber 3aí>I

паф иЬегтаф^деп ju fe^en, benn ее ffanb bier Älofter an ^loffer, unb

bie ©locfentürme »ieler ^гфеп ragten mit ben Scprejfen wie ein »erjauberter

ЭДа1Ь über bie dauern »on 94ieti, unb füblten рф beéjimlb im 9?еф1е,

olle 9?obeit unb ilnluff an einem jeben otme ilnterfci^ieb auejulaffen. Stner

fragte ^ßafft, ob er ben böfen QBlicf babe, ein anberer, ob er ein 'SDieffer

im ^lermel trüge, um ben 'Slugen пафр^е^еп, unb mehrere fфicíten рф an,

ifyn in grober Qiöeife baraufbin ju ип1ег|'ифеп, wäbrenb »on ben übrigen

einige ^ten unb if»re ^ameraben aufreijten, дгипЬНф ju »erfahren. ЭДаге

ílgo 93af{t nifyt паф mehrtägiger ^ti^wanberung e^öpft gewefen, i>ätte

er feinen Quälern jureben unb fie mit feiner 9îebegabe auf feine Seite

jie^en fönnen, nun fuфte er |гф i^rer nur ju erwebren; Ьоф аиф fo gefiel

fein unbeíümmeríeé 'Sßefen тапфет, unb ba obne^in niфt alle mit bem

rü<f^telofen Eingreifen eineé fetner 5фи1Ь überführten ^anbereré ein'
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»erftanben «jaren, entffanb unter ben Solbaten Streit, ber паф Deftig ge=

wecfjfelten Porten anfing, tättid) ju »erben. 3n biefem Slugenblicf et^cfa,ien

ber 93efebJebaber ber Abteilung, ßeutnant 97ino 93iyio, ein junger ЭДапп

mit feinem Äopf auf ebenmäßigem, ипдешо^пИф muéfelffarïem Körper, bei

beffen ^Inblia bie 9îaufenben (1ф losließen, um |гф »or ibm Ьигф 93e-

griinbiing béé Streitet ju entfфuIbigen. 93içio tyatte ïaum »on einer Seite

gehört, baß ее |гф um einen fpionierenben ^rieffer b.anble, ber рф ju

©aribaibi £abe brängen wollen, alé er ben 3orn, ber bereite auf feinem

©ерфге brannte, gegen £lgo 93afft ЫЬгефеп ließ unb, ob.ne ein <2Bort »on

фт ober einem anbern Solbaten anjunebmen, befabl, ben (flenben ju ben

gefangenen Räubern ju werfen, bamit er bei [етеедШфеп fei. Seine

Untergebenen wußten aué (frfabrung, baß, wenn |1ф eine gewiffe ^alte auf

feiner Stim unb ein gewiffee "Beben in feiner Stimme jeigte, man ibm ftill-

fti)tt>eigenb willfahren mußte, wibrigenfalle man |1ф beè äußerffen ju ge-

roärtigen ^atte, unb ber 9Лапп, ben er baju angeroiefen ^atte, fübrfe bee=

fyaib ben ^riefter ab, ber рф feinerfeiíá aфfel5U(íenb fügte, empfanb aber

fo »iel SOfttleib mit i^m, baß er »ефгаф, ibm Cffen unb Printen unb Stro£

ju einem Cager ju bringen, unb ibn аиф wegen ber 9?äuber tröffete, fte

feien an oänben unb ^üßen mit leiten jufammengebunben, fo baß er jte

md)t ju fürфten Ьгаифе. Ugo 93afft fagte: „Зф fü^fe bie 9?äuber fo

wenig, wie id> еиф gefi^rфtet ^abe," unb warf babei einen gutmütigen

auf ben Solbafen, fo baß biefer 1афеп mußte unb mit junebmenbem

wollen оег^фе^е, 9îino 'Sijioé £aune fei wie baé 'SBetter in ben

tagen, wo in jebem 2lugenblicí ein ©ewitter jufammenlaufe mit "ЗЗК^ unb

Oonnerfeilen unb im паф^еп ber oimmel wieber 1афе, unb ©aribaibi fei

qcvctbt wie ber Äerrgoft unb werbe ibn au¿ feiner ретифеп £аде erlöfen,

fowie er batton erfübre.

©aé ©efängnie ber 93anbifen war ein Äellerraum in einem alten

Älofter, baé ben ©aribalbinern je$t alé Äaferne biente, wo um biefe

3ab.reeseit eine woblfuenbe ЭДагте Ьеп^ф1е, unb ligo 93afjt ffrerfte рф,

jufrieben, baß er ruben ïonnte, auf baë Stroblager, baé ber Solbaf ibm

bereitet batte, ©ie ©efellfфaft ber 9?äuber war i^m jwar тф1 lieb, aber

fetneéwegé gefä^rliф, oielmebr beeiferten fíe ^ф, feinem ©ewanbe Ьигф

Äniebeugen, Äänbefalten unb mannigfaltige Oleußerungen jerínirfфter ©emut

€í>rfurфt ju bezeugen: benn jte jweifelten тф!, baß er gewiffermaßen ju

ü)rer ^arfei gebore unb alé ein ©etreuer béé ^apfteé »on bem Slnticb.rifíen

©aribaibi eingefangen unb ju i^nen eingefperrt fei. 'ЭТафЬет er {1ф ein

wenig erbolt b.arte, fiel ее ibm ein, biefen Umffanb unb baß er ttiel mit ben

unterften <33oltéfфiфíen umgegangen war unb fte ju nebmen wußte, ju be=

iiuticn unb ifcnen iné ©ewiffen ju reben; erftlicfa. ^ielt er ibnen bie бфапЬ-

Кф!ей ibreé ©ewerbeé unb aller 'Slrt Untaten oor, oon benen er annebmen

tonnte, baß jte fie begangen batten, unb пафЬет jte flA baju betannt unb

aie ber oölle Würbige Sünber felbff beurteilt batten, folgerte er, baß ber

^apft, wenn er ein ^eiliger SOÎann wäre, ^ф fo^er Hebeltäter niфt alé

ÓBeríjeuge bebienen unb поф oiel weniger fie ju 9îauberei unb 93luttter-

gießen felbff ап^афс1п würbe, waé fte einfaben, unb bereitete auf biefe

"2Beife bie Grflärung »or, baß bie 9íepubliíaner beffere (íbrifíen wären alé
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IX. felbff, unb baß ©aribalbi ein ©enbbote ©otteé fei, ber Stalten

fret unb aile ??ïenfd)en filucîlid) тафеп werbe.

5)ie $olge biefer "^Belehrungen ílgo Raffte war, baß einer ber CRäuber

in bet <5rüb.e bee fotgenben 9ftorgen3 »or ©aribalbi geführt ju »erben

»erlangte unb biefem »ortrug, её fei ib.m unb feinen ©enoffen naä)t$ ein

(fnget erfd)ienen, ber ib,nen offenbort £abe, baß er, ©aribolbi, ber ефСе

^apff, фше IX. aber ein betrügerifcb,er $ürft ber Äölle fei, unb fte wären

nunmehr bereit, ihm ju bienen unb bag <33lut feiner ©egner »ergießen ju

Reifen, Wenn er tynen ihre Hebenden 6d)anbtaten nad)fehen unb ibnen bic

St*ib.eit wiebergeben wolle. ©er 90îann fab, fc^warj, bafjlid) unb fhnnpf

finnig aué, war mit einer Samtjarfe, roten 'Sänbern unb golbenen O|»r--

ringen gepult unb gut gewachsen ; er ^гаф fфnell unb 5иЬшдКф, wíu)renb

er mit fleinen pfiffigen ?iugen ©aribalbi »огрфйд belauerte, ©iefer fagte,

пафЬет er [id) einen Qlugenblicf bebad)t batte: „5)ie 9îatur hat bid) unb

ЬетеедШфеп mit geraben ©liebern, fфarfen klugen unb offenem Qîerftanbe

cjefdiaffen jur Arbeit unb ,ytm вфи^е ber 6d)u>ai1>eu; aber i^r entehrtet

еиф Ьигф 'SOÍü^iggang, <5)iebffa^l unb SSftorb. Зф glaube тф1, bafj рф

euer £>erj fo fdinell »on fd)änblid)cn -Jäten ,yi ги^тНфеп ju wenben »er--

mag, Ьоф will {ф еиф prüfen, (frweift i|»r еиф ató tapfere unb geb,orfame

Ceute, fo foil bie QSergangenb.eit auégel5fфt fein, unb tyr mögt еиф bra»e

6olbaíen be¿ Q3aterlanbeé nennen; la^t i^r еиф aber bei einer <2ßiberfe$=

lid)tcit gegen eure Q3orgefe$ten ober bei einem "Siebffa^l betreffen, fei ее

аиф nur, ba^ i^r einer QSauerin ein 6i ober einen Äupferpfennig enfwenbet,

fo fferbt i£r infamen ^ob am ©atgen."

©a nun ©aribalbi рф паф bem (Engel eríunbigte, we^em bie ^Зая'

biten i^re 93efei>rung »erbanfen wollten, erfuhr er, ba§ ilgo 'Safft ba war,

ber fym паф feinem 9lufe betannt war, unb eilte in ben Älofter^of, в»

er ficl>, »on 9îino 93i{io bei 5:адееапЬгиф befreit, wartenb auffielt. Sie

trafen рф im Säulengange, unb ©aribalbi fagte: „3i>r b,abt fein feineé

©affjimmer bei mir erbalten, weil 3b,r niфf gut eingeführt wäret," wobei

er einen 'Sitó auf baé <:Я(î5nфégewanb warf; „ее wirb nun fünftig »on

mir b.eif?en, wie ее in ber heiligen вфг4^ fte^t: ,<3ieb,e, er fyat einen (fngel

beherbergt unb wu§te e¿ niфt."' ligo SSaffi errötete unb fфüttelte btn

Äopf, um bie ôulbigung biefer ЭДоЛе abjute^nen, inbem er erwiberte:

„SOÎein "Seneljmen war niфt Ьи^ф, benn 4ф fyabe üble ЗЗеЬ.апЬитд поф

übler »ergolfen, ba 4ф €иф bie 93anbiten befd^ert £abe; 1ф begann bie

бафе aber nid>t in bbfer Q^bfгфf, fonbern im Uebereifer unb jur Äurjweil,

unb baфíe ju fpät baran, ba^ man ben gefangenen 'ißolf lieber тф1 аи*

ber 'Jolle laffen foil, unb wenn er b.unbertmal befфw5rt, er wäre ein l'amm

geworben." hingegen fagte ©aribalbi lebhaft, er babe gut gcbanbelt, ibn

í>abe ее gefфmerjt, biefe mißleiteten SDîenfci^en, bie аиф 3taliener feien,

ató Jeinbe unb ОЗегЬгефег be(>anbeln ju muffen; í>atte er fo »iel Seit fíe

ju beffern, wie eine gottlofe Regierung gebobt ^ätte fie ju oerberben, fo

tonnte etwoo 9(?êфteé aué ibnen werben; benn ее lägen in jebem 'ЭDíîenfфen

Äeime béé ©uten wie béé бфleфíen. ЭДепи ее nur Йпед gäbe!

bem bewaffneten Müßiggänge, ben fte je^t treiben müßten, ließen

fфwerliф bra»e vWänner aué Éumpenïerlen тафеп.
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Von biefem 5age on blieb ligo <23afjt bei ©aribalbi unb erwieé рф

Ц>т oft ЬаЬигф тИ$ф, bafj er аП)4(феп ber Cegion unb ben übelwoUenben

ßanbbetootynem »ermittelte.

9?om! lieber beinern untergegangenen Ceibe (ф№огт!е bie Trauer

ber (£rbe unb fфüttete tyrer 6фопЬ,еи Ueberflufj jerriffen in ewige Opfer

glut; nun fteigff bu aué beinern ©rabe unb erbebft bein ип»ете1Шфее

Sbaupt. 9?оф ift bein "Sinfín) buníel »on ber бфгоеге beiner langen Ver-

funïenb,eit unb ü)ren »erfteinerten träumen; aber bie fernen £id)tvc beiner

Seele fфimmem morgenroi Ьигф ben allumfangenben Äimmel beiner ЗДидеп.

Äcrrin! Sautter! bu ern^ff; atten Völfern wirb ber grub.ling wieberfeb,ren!

?lm 9. ^ebruar béé Sacrée 1849 jogen bie "Slbgeorbneten ber »er-

faffunggebenben Verfammlung »от ^alaft SOionte ditorio auf baé Capitol

unb erílarten bort Ь^епШф поф bent 93efфluffe ber 'ЗЗоЙеоегггегипд 9îoni

ató 9îepubliï unb bie юеШгфе ¿errfфafí béé ^5apfíe¿ für »erfüllen. 6ie

»aalten eine oberfte regierenbe 93e^iörbe »on brei 9Dîannem, beren einer

Carlo ЗДгтеШт »urbe, ein alter 9CRann, ber |1ф ber großen franîöfifфen

Resolution enrjtnnen ionnfe unb, feiner Familie jum $ro^, bie i^n jum

^öriefier ^atte тафеп »ollen, |гф an ií>ren fíaríen unb еи^афеп Sbealen

entwicfelt i>atte; er шаг ein geborener 9?ömer unb fustiger 3urifí unb

forooí>l ЬаЬигф wie Ьигф 9?е4фШт, Kultur unb benmfjte ЭДигЬе geeignet,

an ber 6pi$e einee 6iaatee ju fielen. Зит Зе4феп |еЬоф, ba§ bie гопи^фе

9îe»ublif |гф nicfyt befфräníen, fonbern ber ©runbffein eineé íünfíígen

Stauen fein »ottte, berief bie 93erfammlung ben ©enuefen ©iufeppe SOÎajjini,

ber beim ЭДиеЬгиф ber 9îe»olutton aué ber Verbannung паф 'îO'îailanb

geeilt n>ar unb паф SOîailanbé galle рф паф glorenj gen>enbet b.atfe, in

ber Hoffnung, ^oëfana jum Зufammenfфlu§ mit 9îom ju bewegen, tt>aé

il?m nid)t gelang.

•211e er an ber 6eiie béé ^räftbenten ©alleiri jum erfien "ЭОЫе ben

Saal im Äonferoaforenpalafie betrat, n>o bie Verfammlung tagte, erhoben

рф bie 'Slbgeorbneien, unb »ielen öoфte bie 93ruft »or Erregung; benn fie

toaren faft alle поф junge Männer, bie tyren ©lauben an Staliené 'Sîieber-

geburt in ber ©n^eit unb 'Jretb.eit aue feinen бфriffen gefф5pft batten

unb ib.n, ben reifen SOÎann, аиф barum »ere^rten, weil er feine ¿been mфt

nur lehrte, fonbern аиф lebte, nie wanfte unb mit ber Äraft feinee felbff-

»erleugnenben ©eiftee bie Leitung unb Verantwortung i^rer treibenben

Sugenb auf |1ф ju nebmen fфien. Sie erbli<ften einen feingebauten SOiann,

ber Ьигф bie érlefen^eit feiner (Е^фетипд unb bie einfame Cuft unbeug--

famen <S)enïené, bie »on feiner Stirn glänjte, ii>re begetffert entgegenfïiegenbe

î'îeigung auffielt; fowie er aber im вргефеп war, maфíe рф bie КпЬИфе

Sü^igfeit feiner Grimme unb feineé £афе1пе geltenb unb tocfte baé »er-

(фифге ©efübl umfo inniger jurüd. (£r fing bamit an, ba§ er fagte:

„^lé 1ф ein Änabe war, träumte {ф in ben Stunben, wo id) mir gönnte,

дШсШф ju fein, ba^ id) alé alter vWann 9îom feljen würbe, baô bann bie

Äauptftabt béé einigen Stalien wäre, unb bcifj bie ипдеЬгофепе Sugenb

jener forglofen Seit голф grüben unb ju mir fagen Würbe: ,©u I;aff für

une gelitten, rube nun aué inmitten unferé griebene!' unb ba^ id) bann

6ubbeutf<$e <3Konatit>tftt. Ill, 2. 1 1
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1афе1п unb fferben tourbe; benn bie Äinber lieben ^Slut unb е{п[афе, faite

Farben. ®amalé atynte mir faunt, wie we£ ber Scfymerj iun tann. Зф

batte mфt geglaubt, bafj man 3a£r für 3a£r baé Sterben unb ben Qlbfati

geliebter Fteunbe, (Sinfamfeif, 9?ot unb oeimweb,, bie бфюафЬей béé ge=

folterten ©ewiffene, ben осфп ber QGßelt erteiben unb Ьеппоф leben íann.

*21ber alteé bieé in beinah jwanjig Sobren ber Verbannung (frbulbete fügt

biefe Sonne wie einen tropfen ! Зф, поф niфt alt, поф fräftig jum Kampfe,

feb.e 9íom alé 94epublií Staliené unb barf пиф ibren 93ürger unb einen

ib.rer oerpf^tetften Wiener nennen. 9^té nimmt mir biefen %tgenblicf ;

er ifí unb wirb fein, folange {ф fein werbe." So, fub,r er fort, тофгеп

alle baé (Steinen ber römifфen 9lepublíí auffaffen; fte tyätte ganj Europa

jum 'Jeinbe, bie Stanbbaftigfeit unb ber 90îuf i^rer 'Seïenner, fo grofj fte

wären, tonnten Ьоф tyre Фаиег niфt »erbürgen; aber ее genüge für bie

©efфtфte, bafj fte gewefen wäre. ЭДепп ein (Srftnber eine (:Шafфine et"

backte, unb fte würbe gebaut unb bewegte рф unb ginge, wenn bamt аиф

ber паф^е ^ugenblirf fie jerftörte unb ben (Srftnber mit feinem ©e^eimnie

tötete, tyr <S)agewefenfein jwänge bie Seit, jte wieberjubringen. €r fage

baé aber тфг, fфlo§ er, um fte ju entmutigen, fonbern um jeben Swetfel,

ber аи^аифеп íonníe unb folíte, unfфäbliф ju тафеп; beleuфfete bora»

alle ôilfémittel unb Q3erbünbeten, bie in <Setraфt fommen iönnten, unb

»erwieé oor allem auf bie Äraft béé 9îeфteé unb ben догШфеп ^temjug

bee 97otwenbigen in ber ©efфiфte.

3n 9îiett |>atte ein Solbat aué ©aribalbié ßegion eine alte 'Bäuerin

erlagen, woraué ein Qlufnibr entffanben war, unb dauern unb Solbaten,

in beren 'tOîitte ber ^äfer tro^ig einberging, o^ne рф führen ober gar bmben

ju laffen, tarnen oor ©aribalbi gelaufen, ber, wie gewöbn^ béé ОДепЬе,

mit Sigo 'Safft, SOÍontalbi unb einigen anbern Offtjieren auf feinem £ieb^

lingéola^e in ber 9îal;e béé ^(öftere fafî. (£é ftanben bort auf einer b.üget*

artigen €rl>ö^ung Feigenbäume mit glutftarren Sweigen Dinier ftehternen

kanten um einen 93runnen, ju bem über einer breiten flachen treppt

Frauen unb 'ЗКаЬфеп tarnen, um Gaffer ju ^olen, mit ernffen @ерф1ет

unb fteilem ôalfe, ^oфaufgeríфtet unb feierlich unter ber Caft ber fc^weren

Äuöfergefä^e, bie fte auf bem Äopfe trugen, ©aribalbi gebot ben 93auern,

bie ЬигфетапЬег fфrieen, unb ben Leibern, bie laut Beulten unb beteten,

ju fфweigen, unb \)\t$ ben <2^фи1Ыдгеп felbfí fagen, waé gefфeí>en fei;

ber, obué ju leugnen, ergäblte, er habe ber Eilten (fier abtaufen, fte ibm

leine geben wollen, er babe ibr ©elb деге{ф1, um ju jeigen, ba§ er bejablen

tonne, eine neugeörägte repubUíanifфe ЗЯище, babei l>abe fte ibm baé ©elb^

ftü(i aué ber Äanb geriffen, barauf gefpien unb fym iné ©e^t geworfen,

baju in unoerftänb(ici>er Sprache gegen il)ii gejifc^t, аиф mit ben aänben

Зе4феп gemalt, fo bafj tbn bie *2But anb поф meí>r ber l!2^bfфeu »or tbrom

geifernben Аегепде(1ф1 übermannt unb er mit bem Äolben feineé Bajonette

паф ibr gefф^йgen b.abe. Œr ^»abe nify bie *21Ьрф1 gebabt, fte ju töten,

Ьоф bebaure er аиф тф^ bafj ее gefd>e^en fei, er wiffe, ba§ er fterben

muffe unb fei baju bereit. ^Dte Solbaten unb Offijiere, bie anwefenb waren,

betlommen unb bintton апд^Цф unb einige tro^ig bittenb auf
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Öaribalbi, ber auf baé fíiefjenbe Gaffer béé Vrunnené ffarrte unb епЬИф

fagte: ,,©u warft immer ein brewer Solbat unb b,aff nie бфапЬИфее Ье=

gongen; bie Strafe mufjt bu leiben, bie baé ©efefj will, aber bu follfí Ьигф

bie Äugeln beiner Äameraben einen пШгКфеп $ob fferben." ©er SOÎann

rief mit feffer (Stimme: „<?e lebe ©aribatbi!" unb maфte feb,rt, »on ben

anbern blieben mehrere unfфШfftg, ob fte поф um fein ¿eben bitten feilten,

aber »or bem »erbüfferten ©eftcfyt beé ©eneróle №{феп fte gefenften Äauptee

uirücf . ©en 'Säuern, bie mit »erbiffenen ©efîфtern поф baffanben, wäb,renb

bie Leiber ju Beulen fortfuhren, »ielleiфt in ber Hoffnung, Tllmofen ju

erhalten, befab.l ©aribalbi bro^enb, wie ее fonff feine "Sßeife niфt war, паф

Äaufe ju gel>en unb tyre $:ote in ber Stille ju begraben, worauf fte er--

fфrafen unb wie böfe, mutlofe liiere, blutige Vltáe rürfwärte wenbenb,

baoongingen. £lgo Vafft ftanb auf, um ben Verurteilten auf feinem leisten

©ange troffenb ju begleiten; bie Cegionäre Ratten рф an ib,n gewöhnt, unb

fo »iberfpenffig fte аиф im allgemeinen gegen religiöfen Зи^гиф waren,

liefen fte рф Ьоф feine ^rebigten, in benen nur »on ©oft ató ber großen

<3elbff»erftänb^feif béé rätfel^aften <5)afeiné unb fonff »on mà)t$ &гф-

iiriicm bie 9Rebe roar, unb feine ЬгиЬегКфе Qlnteilna^me an allen ib,ren 3ln-

Gelegenheiten, gern gefallen. SDiontalbi, ber allein bei ©aribalbi jurüdfblieb,

ging mit fфnellen бфгиЧеп auf bem °plaf>e auf unb ab, unb fфalt mit

jornig gefalteter ©tirn auf bie 'Beöölierung ber ©egenben, Ьигф bie fte

ttxi&renb biefee ги^т» unb freubtofen ^elbjugeé geíommen h>aren. ©ie

©olbaten, fagfe er, íonnfen иптодйф begreifen, warum fte 9îauber nieber-

(ф*е£еп bürften unb biefe п{ф^ ba fte Ьоф allefamt ©auner wären, SBölfe,

baju abgerii^tet, ben 9?ofenfranj Ьигф bie Sä^ne ju jieb,en. <2Barum bra»e

*35и^фе aué SEJÎailanb ober SOÎobena ober Bologna ib,r 93lut »ergießen

feilten, um bieé ©eftnbel ató 93räber umarmen ju íonnen, baé bie ©elegen^eit

nur benutzen würbe, um i^nen wä^renb béé Auffeé bie 'Sörfe au$ ber

Фafфe ju jie^en. (Sin befferer ©ienff würbe Stalien geleiffef, wenn man

fie auerottete, unb ее wäre mutiger, ^Selo^nungen auf bie Vertilgung fo^er

•Seffien ju fetjen ató Strafe.

©a ©aribalbi mфí antwortete, fing er an »on bem Solbaten ju

фгефеп, ber jum ?!obe geführt würbe, unb fagfe : „©iefer <ЗЛапп war ein

bra»ee unb tapferes ôerj. er fam ju meiner Seit паф SOÍonteüibeo, war

SOÎatrofe gewefen unb ^atte Briefe »on SOÎajjini aué SPÎarfeille паф ©enua

unb Cioomo beforbert, barum mufjte er fließen, ©elemt ^atfe er niфt »iel,

aber er war ein treuer Äamerab unb befonberé beéwegen bei allen fo beliebt,

»eil er »iele ®efфiфtên, bie er ©oft weif? wo aufgefangen b,afte, ju er»

jaulen wufjte." — „'Sluf bem SEÏÎeere mufjte man tyn festen," fiel ©aribalbi

ein, „wenn Sturm war unb bae Sфiff »on *2Belle ju 'ïoelle ffürjte,

fletterfe er auf ben b,i^ften SOiaff unb ffiefj gellenbe 6фге{е aué, ber SCRöoe

äbnlict), bie Ьигф vDîarï unb Vein gingen unb einem baé ôerj ^oben."

©te Sonne ging unter, unb wäbrenb bie nab,en ©ipfel ber iltoenninen

bunfler würben unb näb,er rü(ffen, erglomm bie (finöbe béé fernen Ооф-

gebirgeä in гКШфЫаиеп Darben, bie erft immer fü^er unb röter würben,

bann grau, unb juleftf ben Stein unb bie Sфneeffreifen, tonloé unb ïalt

jurücflie^en. ©ae war bie Stunbe, wo bie Brauen ju bem Vrunnen ju
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iommen pflegten, aber an biefem £age bleiben fíe auS, »leitetest eineé

wegen; benn man b,örte t>on irgenbwob.er fctywirrenbe ^uftf oon flöten

unb ©eigen. 'рОДКф fielen ein paar Scb,üffe, bie anjeigten, bafj baé

Urteil an bem Solbaten oolljogen fei, unb ein »erlängerter <2Biberb,atl rottte

wobjtautenb Ьигф bie 'Serge. SORontalbi warf рф aufatmenb auf bie

niebrige eteinbanf unter ben Feigenbäumen , unb ba д1е{ф barauf Sigo

<23afft jurürffam, begann er mit biefem, wie er gerne tat, ju ffreiten, mbem

er fagte: „Зф glaube, ber bra»e SORann b,at ein {тоЬДЕфее Sterben »on

шф nia)t lernen Ьгаифеп, eb,er tonntet ib,r Pfaffen eé »on tb,m lernen,

bie ib.r baä Ceben in (Swigfeit oerlängern wollt, ©n геф1ег SDíann mufr

eé mit bem Ceben Ratten wie mit ben Brauen: рф bjnein fфi(fen, wenn

fte graufam ftnb, fíe genießen, wenn fte einem 1афе1п, о^пе шагит? unb

Wie lange? ju fragen, unb u)nen ni<S)t пафЬКаеп, wenn fíe einen öerlaffen."

Jigo 'Sofft enfgegnete 1афе1пЬ: „во fönnt fyt ôeiben bie Brauen roeg--

tt»erfen, tt>eil tyr nitfyt »iff, hjieoiel fíe Wert fein tonnen." Фег anbre таф1е

eine ungebulbige 'Bewegung unb fagte: „Sie finb wert, №ae 4ф baraué

тафе, unb 4ф b.üte т4ф »o^l, fte meiner Äerr werben ju laffen."

Sé юаг tn5tt)ifфen 97аф1 geworben, unb bie Gruppen jogen mit

i^ren Signalen in bie Gáfente; über einem fфwar5en "Sergrürfen ffanb

поф ein <5lecfen buntle, traurige 'Slbenbröfe. ©aribalbi ^atte an bem ©efpräd)

ber beiben niфt teilgenommen, аиф niфt juge^ört, ba er eignen ©ebanfen

пафЬ.тд; je^t lie^ er рф oon bem 93runnenranbe, auf bem er gefeffen

^atte, b,erunter, näherte рф ben "Íreunben unb fagte: „Зф bin beê Cebenä

in biefen ©egenben nie frob, geworben unb ^abe miф jeijt entfфloffen, ein

(Snbe bamit ju тафеп. €ё war gut unb пШ>Кф, ba^ wir biee ОЗоК in

Orbnung unb ©el>orfam erhalten ^aben; aber waé bilft ее? (?b,e тф1

unb brüben ein anbree Regiment ^errfфt, werben biefe armfeligen

6фтидд1ег unb 'Sanbiten fein wie feit alteré unb mit jebem

bee Staates jufammenfpielen. Sollen wir beébalb bié an baé Snbe

unfrer $age í)ier ЭДафе fielen? Зф b.abe gefeljen, ba^ unfre Ceute, bie in

ber vDîe^rja^l gutartig unb willig waren, bei biefem bewaffneten 'SJÎufjiggang unb

awifфen апгиф{дет93оИ, baéfie fфonen folien, träge unb aué ünluff lafferf>aft

werben; benn ber ЗЯе^ф ift fo, bafj fyn feine fфwere 9îatur in ben Scfelamm

jiebt, wenn ib,n nia)t ein ffärferer 'JBille ober bie Sфwungtrafí großer

Seiten emporhebt. Фае barf nifyt weitergeben, weil ici) feffe unb reine

Äerjen für größere 3weae Ьгаифе. (Ее gibt Solbaten genug, bie une bier

ablöfen unb bie 9îauber jagen tonnen, aber {ф mujj fürфten, ее gibt nie-

manb, ber ba3 93olf aufruft, um ben fremben 9îauber ju oertreiben, ber

Stalien паф bem Ceben fíellt. SÍJÍuilanb iff gefallen, ^»iemont ffrecft bie

Raffen, bie 90iänner burfen |гф, wenn ber иегрифге ¿tger auf Staliene

Warfen tritt. 3n Umbrien, in ber 9?omagna, in ben harten iff mein

97ame niфt unbefannt; fte werben mir in вфагеп folgen, wenn {ф auérufe:

1ф fфenfe 5fferreiфifф 93luf! Фег 'Slugenbliá mu§ епЬИф fommen, »о

wir fte ©nabe fielen ^5ren unb i^nen bag (Sifen ine Äerj ffo^en, wo wir

unfre ^ferbe über ibre Св1феп jagen, ba^ fte fte mit tyren oufen jertrefen.

Äann {ф ben ^ampf im 9îamen ber römifфen 9îepublit führen, fo iff ее

mir lieb, b.at fte nietet 'OTut ju bem Ärieg, fo fü^re {ф ib.n im kanten bef
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Q3olteé unb mit bem <33olfe; fíatt be¿ ©фгоеггеа mögen fie mit ben eifernen

Sännen bee ^flugeé töten. ОЗЗег mit gutem £>affe b,af?t, ftnbet bie SBaffe,

um ben "Jeinb ju erlegen."

4$ie in bie tiefe 9îacfyt bjnein erflärte er £lgo 'Bafft, tt>ie er рф ben

allgemeinen 93olfefrieg »orffellfe, ben er im ©eiffe fct>on mit allen ©njel*

betten enttt>orfen b,atte, unb beauftragte u)n, fid) in aller (?ile паф 9îom

ju begeben unb ber Regierung feinen °plan »orjulegen. 93or $age »erlief

ber ©efanbfe 9îiefi unb ritt паф 9?om.

3l\a)t lange пафЬет Sigo 93affi baé Cager »erlaffen b.atte, traf bort

eine (33offфaft ber Regierung ein, bie ©aribalbi паф 9îom rief, ba in ben

nä$ften $agen fфon ber Angriff einee {гапао^феп Äeeree muffe erwartet

roerben. ПафЬет патКф ^íué IX. eingefeb,en batte, ba§ fein 93оИ tym

fretteillig bie 5ore niфt öffnen »erbe, wählte er betrübt unb mif^traшfф

unter ben |ЗЭТаф1еп, bie ib,m bie ôilfe i^rer 'Stoffen antrugen, o^ne ^ф

entfфeiben ju fönnen; benn bie fd;№äd^eren, fo Spanien, »erborgten

feinen örrfolg, unb »on ben ftärferen mu^te er annehmen, ba§ fie i^ren

«Sieg ebenfofeb.r gegen i^n tt>ie gegen bie 9le&ublifaner auebeuten roürben.

®a i^m aber bie Qlnma^ung Ое^егтфе, ba¿ bie QCßiebereinfe^ung ent-

t&ronter Dürften in Stauen ató fein Ь,ег{оттИфее 9îeфf betraфíete, »or

allem unleiblid) шаг, unb er аиф fürd;ícn nuif;tc, jeben Qln^ang in feinem

9"?е4фе ju »e^erjen, wenn er auf ber бриг ber ¿erübrigten Kroaten ju-

rüctte^rie, lief} er fid) фгапгтфе 6фи$ aufbrängen, frei^ mit faurer

SKiene, benn ber éîame ber franjöfifd^en 9?epublif war i^m fo juwiber

roie ber i^reé ^räftbenten Napoleon Bonaparte, ©ie 5Ba^l war bem ^apft

infofern günftig, alé bie 9îomer niфt glauben wollten, ^ап^ф, ba¿ i^nen

biéber ató Ce^rmeiffer unb dufter ber 'Jrei^eit erfфienen war, baé bie Un-

antaftbarfeit ber 'Jreib.etf anbrer £änber ju einem ©runbgefeij feiner Q3er=

faffung детаф! í)atte, íonne рф jum оа^фег be¿ 'priefterí^rannen gegen

fein Q3olï emiebrigen, unb »erabfäumten in u)rem eigenfinnigen Vertrauen,

геф^е(Нд SKa^regeln gegen ben jweijüngigen ^einb ju ergreifen. (£é ïam

baju, ba§ »on 'Bonaparte, bem 'präftbenten, ber 3ab.re feiner Sugenb in

3talien »егЬгаф1 í>atíe, bie 9îebe ging, er fei Carbonaro gewefen unb b.abe

паф ben furфíbaren ©efe^en biefee 93unbee gefфworen, für Síalien ju

leben unb ju fíerben, wibrigenfaltó er ber 9?афе ber ©enofjen wolle »er-

fallen fein, unb bafj er íatfäфliф in ber 9?e»olution béé Sacrée 1833 eine

bebeutenbe 9îolle gefpielt ¿arte, weswegen man eb,er für тодНф bjelt, er

werbe für SOÍajjini ató für ben °papff eintreten.

$ro$ béé ©tauben« an ^Угап!ге4ф unb ber Srwägung, ba§ e¿ unílug

fein würbe, bie einjige dation, »on ber поф 'Beiftanb ju erwarten war,

gegen |гф aufzubringen, war bie 93erfammlung ftolj genug, ben Qlbgefanbten

be* franäöftfфeR ôeereé, ber freien €injug in 9îom für baéfelbe forberte,

bamit eé »erbjnbern fönne, ba§ eine anbre 'Slrmee, etwa bie öfterreiфifфe,

unter bem QJorwanbe, bie 9îeфfe be« 'papffeé ju wahren, рф bort fefífe¿e,

mit ber Antwort abjuweifen, ba^ fie jebem ОЗе^иф irgenb einer ЗКафг,

Oîom ju befe^en, mit QBaffengewalt entgegentreten würben, unb ее war

Ьетпаф geboten, bie Stobt fфleunig in QSerteibigungejuftanb }u fe$en.

Ce war eine ber wiфíigften unb fфwierigffen ííragen, wer jum leitenben
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©eneral ber gefamten ôeereama<^i ernannt »erben follte; benn fo wenig ее

on tüchtigen Offijieren fehlte, bie |1ф an u)rer Steile (фоп bewährt fatten,

fo fe^r mangelte ее an einem Scanne, welcher bie ^elb^errngabe bee üeber--

blicïé unb ber Verteilung grojjer 90iaffen befeffen bätte; ©aribalbi würbe

jie д1е1ф lebhaft abgeftritten wie 5иде(фпеЬеп. 3n einer QSerfammlung,

roo barüber enbgültig follte befфloffen roerben, nab,m "SRajjini baé 'SBort

unb fagte: 3m ^riegeminifterium fei ber Oberft 9îofelli t>orgefфlagen, ber,

ein gebilbeter Offoier unb »ortreffu^er 'züftenfcb., ü)m felbff »olltommen ge-

neb.m fei; Ьоф muffe er barauf aufmerffam тафеп, bafj поф ein SOÎarat

in 'tfrage fomme, ber welleiфt me^t '2lnwartfфafí auf eine fo bjob^e unb »er=

апггоогШфе Stellung £abe alé 9îofelli ober irgenb ein anberer: ©aribalbi.

5)iee fage er niфt wegen ber Siege, bie ©aribalbi mit feiner Cegion jen=

feite béé 90?eereé ег^ф!еп ^abe, fo ffaunenéwert jte wären, benn bie bor=

tigen Verbältniffe wären »on ben bieftgen ju »erfc^ieben, alé ba^ man oon

jenen auf biefe fcfyliejjen tonnte. £>ier l>abe er поф feine (Gelegenheit ло

^abf, gro^e Sфlaфíen ju fфlagen; aber man fage oft, bie fфwerere Äunff

fei, einen 9lücijug gefфi(ft auéjufítyren ober |гф паф einer Sfaeberlage

|фпеИ ju erbeben, unb ее fei ibm gelungen, aué bem fфmaф^Jollften ^etb=

juge alé ber einjige niфt o^ne (S^re unb ©lanj ^>er»orjugeben.

^löejjana, ein ©enuefe, ber am £age ju»or {Шфад in 9?om einge=

troffen war, пафЬет bie Crbebung feiner Q3aferffabt gegen Piémont wegen

bee <5rieben3 mit Oefierrei4 ипдШЛИф geenbet b.atte, gab feine Stimme

пафЬгиаИф für ©aribalbi ab. ©iufeppe ^loejäana batte bie 3ab,re bet

Verbannung in Amerita Jugebraфt; er befa§ mit feфJig За^геп поф bie

©läubigfeit ber ЗидепЬ unb bätte 'ЗШ^егогЬепгКфее leiften tonnen, wemt

feine ©eifteegaben fetner 9vcbltd)tdt unb feinem Opfermut д1е1фде!оттеп

wären, ¿r bob riu)menb i)er»or, ba§ ©aribalbi aUein, nur auf |гф felbft

gefrü^t, im '{yclbe geblieben fei, пафЬет ber Äönicj von Sarbinien entmutigt

ober »erratet^ baé Sфwert weggeworfen tyätte.

©aé tonne nur »erblenbeter (Sifer ber gartet toben, warf ^ifacone

ein, im ©ienfïe béé Könige i>ätte er bem Könige деЬ.огфеп muffen. Ob

man glaube, er werbe im <Dienfte ber 9îepubtif niфt berfelbe 'SJÎann »oU

$ro$ unb "JBillfür fein? 'йиф alé römifcf>er ©eneral werbe er angreifen

ober jögern, 'îoaffenftillffanb halten ober Ьгефеп, wie eé ibm, niфt wie ее

ber Regierung beliebe. „Statten b.at biefen дойКфеп ilngeb.orfatn gefegnet,"

rief ber junge dalbeft, „folien wir ibm eine "Jalle baraué тафеп?"

SDÍan tonnte ее bem ЭДе^феп gum 9îu^me, bem ^elb^errn muffe

man eé até frfjltmmffen gebier апгефпеп, wenn er feinem aerjen folge,

be^arrte ^ifacane. ©aribalbi fei tapfer, auébauernb, taffräftig, wie anbete

Offtjiere, ober meb.r, unb waé mit biefen бйде^фа^еп auégeriфíef werben

tonne, leiffe er; aber ^rieg fübren fei eine сЗЙЩе^фа^, unb bie í»abe er

mфt gelernt. (£r tonne ©tuet baben, unb ber 3ufaU tonne ibn begänfttgen;

einen 'plan, ber Ьигф bie ^lug^eit feiner ОЗегефпипдеп ben Sieg gerbet'

fähren ober im fфtimmffen ^alle eine ^afaffropb. e »er^inbern muffe, tonne

er niфt erftnnen поф Ьигф^Ьгеп, ba er wie alle иг^гипдИфеп 'SÍTÍenfAen

ber (Э[^îaфt béé Qlugenblidé unterliege, ©ie SíJíe^rjabl ber ílbgeorbnefen

fiel bem 94ebner lebhaft bei. ©nige gaben ju, baf ©aribalbi woí>l ein
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glönjenber Krieger fein unb ©ewanbt&eit unb (frfabrung |1ф angeeignet

fcaben möge, bejweifelfen aber, ob er be¿»egen аиф jum 'Befeljieb.aber

einer regelmäßigen "Slrmee iauge. Qlnbre fanben, baß, ba er alé <5ct>iffé-

mann geboren unb feine beffen (Erfolge mit ber flotte erjielt £abe, er allen»

fallé ^bmiral, Ьоф nic^í фи^гег ju Canbe »erben fönne, поф anbre be-

tonten, baß er äug 9îijsa gebürtig fei unb nur ein 9?ömer гопп^фе <5ol-

baten regieren fönne. (fr fenne bie Eigenart béé гопп^феп Q3olfeé тфг,

unb ее fei gefctyr^, wenn SEftißöerftcinbmffe 5Wífфen bem феЙфеггп unb

feinen ßeuten entffünben, fфon feine Äleibung, ber weiße Hantel, bie

roallenbe Straußenfeber am ¿ut wirfe frembartig, er дЫфе einem Äelben

auf ber 'ЗЗиЬпе, niá)t einem Offizier »on еигоро^фег Kultur. 51иф feine

^erfön^feit, bjeß ее, erwecfe тф1 baé Vertrauen, baé eine Regierung

5U bem SOÎanne l.iabcn muffe, bem fie t&re '30lîaфt in bie iwnb lege. Ob

einer bürgen tonne, baß er fie niemale gegen fie brauchen n>erbe? (fine

bunHe ^raft elementari^er 9îatur fфeine in tym »erborgen ju fein, jte

fönne |гф gegen biefen ober jenen entloben, er felbff tmffe eé »ielleidjt beute

поф тфг, ber jufällig 5П^феп feinem Sollen unb feinem Siele ffe^e.

??ui,y-|it¡í luibcrfprad): (fr tenue ©aribalbi ntd)f naiver, (jabe aber bei

ber erften Begegnung einen befrimmfen (finbrucf »on i^m empfangen, ben

er аиф jcíit поф für пфг1д Italic; bañad) fei er alterbingg im einjelnen un

ЬегефепЬаг, er fei »on einem ипЬигфЬппдИфеп SOÎantel ипрф^агег Äraft

umgeben, fo baß er glcidifam in feiner eigenen ^l^elt lebe unb mit ihr in

bie *20еЙ ber anbern eintrete, bie i&m nie »öllig naí)fommen íonnten. ШЬег

obwohl аиф er, 'zoíajjini, ib.m im ©runbe fremb geblieben fei, fo fei er Ьоф

beffen рфег, baß er 3talien über atteê liebe, unfähig fei ju lügen unb

еп )h>ei âanblungen immer bie größere tun tterbe.

3mmeri>in beftanb аиф er niфt barauf, bie ganje römtfфe оеегев-

madit unter ©aribalbi ju ftellen, unb fo ging ein oermittelnber 03ог^ф1ад

Ьигф, паф »е1фет ©aribalbi j»ar ©eneral »urbe, 9îofeHi aber bie Ober

leitung béé gefamten âeereé erhielt unb alfo ©aribalbi übergeorbnet würbe.

®iefe ^norbnung führte »iele Un}utragli(¿feiten ^erbei, ba ев infolge ber

Teilung béé &ommanboé oortam, baß ©aribatbie Offiziere nnbcrfprerf)cnbe

93efe^>le »on beiben Seiten empfingen, überhaupt aber, weil ein 5Б4Ьефгиф

in ber '5Íatfaфe lag, baß ©aribalbi bem 9îofelli untergeorbnet fein fottte,

einem mafellofen, uneigennü^igen, baé 93efte »ollenben 'ЭКаппе, bem er wie

ber Сотое bem ¿unbe überlegen war.

Äaum in 9?om angefommen, bejrieg ©aribalbi mit 'Singlo 'örunettt

unb mehreren Offijieren ber £egion ben 9!Konte Sudario, um »on bort aué

bie ©tobt ju überblicfen. 'Sluf ber falben Äöi)e, ba TOO bie Straße рф

um ben oügel biegt unb ber 'Slicf, gleiфmäßig angejogen, 8№ifфen ber

fefïliф blübenben ЭДпЬ^е unb bem ипепЬПф auégegoffenen Ceben brunten

auf unb а^фтоапК, begegneten ihnen mehrere »on oben tommenbe junge

ЗЯаппег, 9!Kailänber Offijiere, 'bie ebenfalle an biefem Sage in 9lom an

gefommen waren unb »от Ьоф^еп ©ipfel ber Umgebung aué рф eine

%прф1 »on ber i^nen unbefannten Stabt batten bilben wollen. Sé waren

Cuciano Ganara, berfelbe, ber wä^renb ber fünf Sage »on 9Jîailanb ben

entfфeibenben Äampf an ber ^orta Sofa geleitet i>atte, unb feine <5reunbe,
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bie Grübet (Snrico unb Smilio ©anbolo, Œmilio 'zDîorofmi, Signoroni,

"Sftancini unb anbre, bie alie bie uniform be¿ neugegrünbeten 9îegiment$

ber lombarbifcfyen 'Berfaglieri trugen, патйф bunfetgrünen 9îo<f unb eben*

(о1фе £>ofen mit ïarminroten fragen, "21^(ф1адеп unb 6treifen, golbene

(fpauletten unb einen (фтаг}еп 'Jiljb.ut, über beffen breite Krempe auf

einer 6eite lange grüne <5:eberbüfфe heruntergingen, ©a ©offrebo ЗЯатеи',

ein junger Offtjier au¿ ber Cegion, SOianara fannte, Цт begrüßte unb аПе

fteben blieben, fprang ©aribalbi oom ^ferbe, benn jene waren ju xfrtfj,

bot SDÎanara bie ôanb unb fagte juoorfommenb: „(£e möge für 9îom ein

guteé Зeiфen fein, bafj 3b,r, ber fo jung fфon Äelbenrubm errungen b,at,

turj t>or bem Äampf ^ier eintrefft." Ganara grüßte ^>ор{ф, aber feine

blauen ЭДидеп blieben fait unb fein fфmaleé, gebieterif^ee ©ерф! festen

©aribalbie gütige 'SlnttDort д1е{фди1г1д jurücfjuwerfen, inbem er fagte:

„SOÍan íampft 1е1ф1 gut unb дШаКф für fein QSaterlanb; iф í>abe baé

meinige »erloren." ЭДае i^n benn паф 9îom geführt ^abe, fragte ©ari--

balbi ru^ig. „<S)ie 9îof," antwortete er b,art; „9íü(ífe^r паф 90îailanb

gab ее für une тф^ аиф in ^íemont war unferé 'Sleibené niфt, ^ier

finben unfere <3olbaten Solb unb <33efфäftigung, unb wo geíampft wirb,

ift £euten unfere 6ф{^а1е am wo^lften." 3e$t nafym <Brunetti ba¿ "ЗВоП

unb fagte í>alblaut ju ®a»erio unb 'SD'íontalbi, Ьоф beutliф genug, um

»on allen »erftanben ju werben: „6ie werfen i^r ^llmofen beileibe niфt

auá SWitleib ober Ciebe, fonbern weil ее jte brücft unb jte eá fonff тф1

loéjuwerben wiffen." SOÍanara brebte рф rafф паф bem вргефег um

unb fagte: „"Jßir Ьгаифеп bjer wenigffené niфt bange §u fein, ob wir ее

bewerben, in einer <5tabt, wo nur 95ettter unb "Saulenjer einí>eimifф ftnb;"

»ielleiфt o^ne ju wiffen, ba§ er mit einem 9îomer ^гаф, oielleid^t gerabe

in ber ^Ьрф!, ib.n ju »erleben. Snbee »erjog 'Srunetti feine bicfen Cippen

ju einem belufrigten £афе1п, warf рф in bie 'Sruff, um bie natürliche

SOiajefïat feiner Äalfung ?от{^ф ju übertreiben, unb fagte, mit ber ôanb

auf SDÎanara weifenb, ju ben anbern: „ЭДепп wir ein ®efфiфtébuф jur

oanb nehmen, ïonnen wir lefen, ba§ feine 93äter е^фгооЕеп ben 93udtel

frümmten, wenn bie Boater ber ärmften ^фоег1а^ег in 5rafte»ere nieffen."

Фег 6фег$ unb ber 90iann gefielen SEftanara, fo ba^ er mit SOÎunb- unb

^ugenwinfeln ju 1афе1п anfing, wäb.renb er i(>n mit unoerb.oblenem 9330^1--

gefallen betraфtete; allein e¿ tarnen i^m ]"од1е4ф wieber trübe OSorftellungen,

unb er fagte bitter, wenn аиф ob.ne ílnfreunbliфteif : „3e§t nieft e¿ im

9îorben ffart im Suben, aber frümmen unb burfen muffen wir une wie

bamalé."

Hnterbeffen |>atte ©aribalbi fein 'pferb wieber beftiegen, grüßte bie

Herren unb fagte mit ^ejug auf bie erffen OBorte, bie geweфfelt

waren: „Зф bebaure für еиф, ba§ ее iff, wie u)r fagt; eé muf? etwaé

^raurigeé fein, für eine д1е1фди1иде бафе ju iämpfen" ; worauf bie beiben

©ruppen ^ф trennten unb ©aribalbi mit ben (»einigen weiter ben SJÎonte

SOÍario f>inaufrítf. S« entfpann |гф fofort ein erregíeé ©efpräф über

SQÎanara, beffen 'Benehmen unb 9^eben "¿aoerio unb 9^ino 'Birio enrrüjtef

baffen, wä^renb SOiameli i^n ju oerteibigen fuфfe, baé aber ©aribalbi mit

ben Torfen abfфnitt, SDîanara fäb.e aué wie ein Çbelmann unb wäre tí
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baé Hnglücf feineé Q3aterlanbeé unb fein eigneé Ratten wo^l fein

©émût »erbüftert, mon folle mit Cetbenben nicf)f recríen.

'Sluf ber ôbbe béé 93ergeé angefommen, betraten jte ben ^arí, ber

feine Stirn wie eine fcfyroarje Ärone umfфlíngt, unb gingen Ьигф Alleen

oon Sçpreffen unb Steineiфen bie ju ber ^lattform, »on №е1фег aué ber

^Slicf baé vOieer ber Stabt in feinen ©renjen umfaßt, ©aribalbi trieb fein

'pferb bie jutn 9îanbe »or unb weibete feine klugen an bem 'Silbe 9îomé,

baé, bie leitfe ©lut ber Sonne »е^фи'пдепЬ, in 'purpur ftarrte. „ЭДег

biefeé ©ipfelé Aerr iff, bem gehört 9lom," fagte er ju ben übrigen, bie,

пафЬет {te рф umgefe^en fatten, рф einige (ЗфгШе jurucfjogen, »eil jte

n>uf»ten, ba§ ©aribalbi ее liebte, wenn grojje Sntfфeibungen bet>orftanben,

allein Яф bie ©efíaltung be¿ »огаиа|1фЙ4феп S^U^tfelbeé einjuprägen.

Gie bitten aué einem nahegelegenen íleinen 'SSírtá^aufe QBein, SSrof unb

Ääfe unb fingen, auf einem freien °pla§ gelagert, &u effen an, »ä^renbbeffen

tDîontalbi erjäblte, in 21meriïa fei ber ©laube allgemein getoefen, ba§ in

ber Э^афг, bie einer вф1аф! »or^ergefye, ein ©ämon ©aribalbi auf baé

©ф1аф1(е1Ь fü^re, i^n alle Bewegungen béé 'Jeinbeé fe^en laffe unb ü)m

jeige, roie er {гф galten muffe, um ju fiegen.

Ш »erging eine geraume Seit, big ©aribalbi |гф wieber ju ben

Offijieren gefeilte, bie m5Wifфen i^ren ЗтЬф beenbet Ratten; er afj поф

etwaé, wobei er niфt »iel Seit ju »erlieren öfiegfe, unb bann traten fie ben

9Ui(ft»eg an in ber <2Beife, ba^ ber ©eneral, ber fфweigfam geworben war,

»oranritt unb bie anbern langfamer folgten. *2luf bem fteinernen ^re»»em

»orfprung »or ber фофде1едепеп ^{гфе îÎJÎaria bel 9îofario fa^en jwei

ûugenfфeinlid) jur А{гфе ge^örenbe ©е4^Кфе, Männer mit bunïeln, fфarf•'

geprägten ©entern, bie bie angenehme Caubeit béé fpäten 'Slbenbe genießen

тоф!еп unb beim Qlnblidf ber »orüberreitenben Offijiere, mit ber oanb

gni^enb, riefen: „€e lebe bie 9îe»ublii! €é lebe bie reöublifamfфe 'ilrmee!"

unb üjmen aufmerffam nйфfa^en. ®ie Cuft war юе{ф »от ©егиф ber

îlïajien, bie wei§liф aué ben ^warjen 93aumgru»üen am ЭДеде fфimmerten,

ber wolfenlofe ¿immel fфien einen fфönen Фад ju »ефгефеп. Фа aué

bem bunfelblauen ©unfte ein großer Stern wie ein ©e^arnifd^ter béé tyimm--

Н(феп ôeereé in glu)ember 9îuffung ber»ortrat, fagte 90îameli j>inaufbeurenb:

„Фег Stern Staliene!" worauf alle mit bem @efüb.le einer дШсШфеп ОЗог»

bebeutung паф oben unb bann auf ben Weifjen SOÍantel ©aríbalbié blirften,

ben bie »от Óíitt erregte ßuft gelinbe bob unb lautloé bewegte.

©ie Offijiere ber таНаЧ^феп 'Serfaglieri waren meiff untereinanber

befreunbete, »ermögenbe junge oerren, bie рф aller дШайфеп Kräfte i^rer

ЗидепЬ erft геф! bewufjt geworben waren, feit jîe паф SOÎanaraé "Beifpiet

bie 'SInffrengungen unb ©efa^ren béé Ariegélebené unter ипдШаИфеп ¿lm-

ftänben auf рф genommen Ratten; ber ^elbjug gegen Ое^егтф im

3ai>re 1848 war fфleфt geleitet, baé ôeer mit bem 9îotwenbigften mфt

»erforgt, bie unerfahrenen Offijiere faft ganj auf if>re Talente unb Sin-

gebur.gcn ar.gewiefen, mit un»er(>ältniemä§iger 93erantwortung belüftet. ЭД{е

nun aber bie aué SDîailanb unb Sa»open auegefto^ene Gruppe |гф über

tie *21оепптеп паф 9îom burфfфlug o^ne Mittel unb SlnterffüCung, baé

war eine Ceiftung, bie jeigfe, wie ег^(С)Гс4ф bie jungen Anführer, nament
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Кф ber Aauptmann SOÎanara, fief) felbff erjogen unb bie Solbaten ge*

ftyult Catien.

Фет Cutiano Ganara orbneten ^ф alle unter, obwob.1 er niфt bet

älteffe war, niфt nur in ппШп(феп fingen, wo ее feine Stellung mit ftdj

braute, fonbern аиф im ЬигдегНфеп Ceben, Фае war niфt bent Umftonbe

щ^фтЬеп, bajj er oerbeirafet war unb ÄHnber b. arte, wäb;renb bie anbetn

faff alte Sunggefellen tt>aren, oielmebr einem fee^en УеЬегдеп>1ф1е; in

ib.m шаг КпЬи'ф arglofe ©emüíéarf mit einem energifфen °р|Кф

oerbunben, bem er |гф unbebingt opferte, unb jwar b.ielt er für feine

wae паф feiner Cage unb ben Seitoer^ältniffen baé 6фп?ег^е toar, (fin

$rieb, oon bem tym felbft тфге bemüht toar; jog iím »от ЬеЬ,адКфеп

©enuffe fort bafn'n, wo Äatnpf unb vOíü^e um etwaé ©ro^eé war; roäbrenb

aber anbre jwar im Фгапде bee ^lugenblirfg Opfer auf {гф nahmen, ober

balb erlabmten unb [ich tmeber ju entjieben fuebtcn, tieft er nid>t паф,

fonbern eben baé ôerjblut, baé eine <5афе fyn íoffete, banb fyn immer

fefter an fíe. Фоф tt>ar er, wie feine Çfreunbe, íeineétoegé 1е4ф1 ju begeiftern,

aufjer für baé, t»aé ^ertömmtid^erweife in feinem llmfreife lag, патПф bie

Slnab^ängigfeit SOÎailanbé unb etwa поф ein in eblen Dornten auegeprägt«

©otteéglaube, п>е1фег legiere freiliф b.inter ben gegenwärtigen ^3ebfirfntffen

ber ringenben ^Saterffabt jurücftraf.

<S)ie trüber ФапЬо1о toaren jarte Söbne einer früb,oerftorbenen Butter

unb eineé gelehrten Q3atere, bie Älug^eit, ©efфma(í unb Snttofmbuna, ober

weniger ^raft unb ©е^ф^епЬ.еи befaren. 3n ber Cuft eineé oornebmen

®afeine aufgetoaфfen unb ju ^oi>en Sielen erjogen, baфten unb jfrebttn

fte niemale unebel; aber wie bie Sniffer, bie ein деЬгефИфее Ca^irjeug

^aben unb feine Kienen ©teuerer finb, рф fíete biфt an ber í^eimifфen

Äüffe balten, fo fфrectíen fíe mifjfrauifcíj oor frembem unb ffaríerem £tbfn

jurüá, weil fte ^гф1еп mufjfen, bei ber ^Serü^rung ^ф felbff ju »erlieren

ober unterjuge^en. Qtnrtco, ber ältere, batte bie бфопЬей eineé reijenbot

90?аЬфепе, bie, obwohl nur рф felbff unb тф!е anbre^ bebeutenb, «uf

ипе^фЬр^фе (Зфа^е ber 6eele fфlteÇen lä^t. (£r war tapfer unb р{Иф(--

treu ob.ne 'Segeifterung, nur fo, alé ob eé jum ©piel gehöre, wie er übet-

bmipf allée, wa£ er tat, in einem gefälligen, jwedlofen ©piel, baé ib.m 'Ser--

gnügen maфte, ju tun fфien. ©efübl oerrief er feiten, Ьоф lag ju»iel

baoon in femer (Е^фетипд unb feinem SEÖefen, alé ba^ er ialt b.äffe »irfen

tonnen, ^иф fein <2Ш$, in bem oiel Spottluft war, fonnte niфt tränten,

weil er im ©runbe nur um ber 'Slnmut feineé fíüd^figen ®afeiné n>ílíen

gemaфí ju werben fфien. SDZit feiner 5{егИфеп (figenart е^ф{еп er jünger

alé (Smilio, ber |гф аиф alé ber ältere füllte unb betrug; er war ernffw

unb fei>r erregbar unb leiфt ju oerftimmen, wie feine ©efunbi^eit [фп>афег

unb етр^пЬКфег war. (£r liebte SOíanaraé wunbe^öne ^rau, bie, v>it

er felbft, ben Äeim einer «ЬКфеп 93rufftrantbeit in рф í)atíe, obne o«f

©egenliebe ju ^offen, unb o^ne baé ungtü<flid)e ©efui)l ju betämpfen, bae

jte aí)níe, unb baé SOÎanara oöllig burфfфaute. 'ЗШе brei Quieten baé

glür^enbe ©e^eimnté, baé fie eb,er inniger oerfnüpfte ató trennte, bo jeber

bem anbern uneingefфränft oertraufe; eé íam oor, ba^ (Smilio |1ф

unb unwiЦfürltф ungebärbig gegen Ganara jeigte, beffen fфonenbe
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ЪаЬигф niфt e^ütterf tourbe. 9îofagufti, Gignoroni, 9!ftancini gehörten

gleiфfalfó toob.u)abenben ÇJamitien an, bie feit bem erffen ипдШсШфеп 93er=

(иф 99îailanbé, рф unter bem <5фи£е баюосепе »on ¿^еггаф loéjureifíen,

eine grofje рагпо^фе ОЗе^фшогипд biíbeíen, beren 3iet junäd^ff toar, eine

(Gelegenheit abjutoarfen unb in3toif$en an Ое^егге{ф »orbeijuleben. ©er

iüngfte »on alten toar ber аф^еЬ,п1аЬ,пде 90íoroftni; feine 6eele fфtt)ebte

поф in einer golbenen $inbb,eitefpb,äi!e, bie bie Çfreunbe alé ettoaé ¿eiliges

büteten, in ber fte рф nur meb.r »on aufcen fpiegeln tonnten, beren unge=

trübte SSolltommenbeif fe aber mit ben guten unb дШсШфеп SWä^ten beg

©afeiné ju »ertnüpfen fфien.

£1п5иггеппКф ju i^nen gehörte Qlteffanbro 93íangíagatíi, SOÍanaraé

Äuífфer, ber ben 'Jelbjug ató gemeiner Soibat begonnen unb balb ben

ílnteroffijierégrab еггаф! í>atte, unb »on bem man bei feiner Нтрфг,
срипг^Иф!еН unb ^apferfeit glaubte, ba§ er eine поф fíeigenbe £aufbaí>n

»or Г1ф ^>abe. Œr i)atfe »on jeb.er ein befonberé »егггаиифей Q3erí)altntó

V.i Ganara unb ju feinen .yrcunben gehabt, шао teile in bem Umftanbe

lag, ba§ er einige 3ab,re älter alé fte toar, fobann in feinem 'îBefen; er

roar ju allem ди gebrauchen, luuftte immer Ovat unb Äiifc unb toar nie

übler £aune, fo ba^ er ben jungen SOÍannern fafí ипепЛе^гНф geworben

»er. 93ilbung befa§ er feine, aber fein gefälliges Temperament unb feine

mannhafte €^фе4пипд tarnen bié ju einem í>oí)en ©robe bafür auf. (fr

liebte Ganara mit unbebingfer $reue, aber tprannifф unb eigenfmnig, »o=

gegen 9ЭТапага ^ф Ьигф garfeé ôeroorte^ren feiner оеп^фа^е^еЦипд

.t^t immer ег^1дге{ф ju toe^ren ^ф1е.

9?аф ber 'Begegnung mit ©aribalbi a^en bie ^reunbe im ©aftb,of

„jum ^aöian" ju 'Э(îaфt unb fpraфen »on i^m, ben teiner »on i^nen $u»or,

aufïer im "Silbe, ettoa in ben groben .£>oljfcb,mtten reoolutionärer 93lätter,

gefe^en b,atte. SOÍangiagalli, ber bie oerren beim Sjfen bebiente, maфte,

ipabrcnb er QiBein einfфenííe, bie "Semertung, er b.ätte nifyt geglaubt, ba^

©aribalbi fo fфön wäre; er wäre unter ben ВДеп^феп toaé ber Co"toe unter

ben gieren, bie bie 9tofe in ben Ganb ftecften, toenn fein ôaupt toie bie

©onne am 9Ranbe ber 'JBüfte aufginge, „©er 'хШапп iff fф^^n, aber fein

Äleib iff mir ju bunt," fagte SSftanara fub,l, unb €nrico ©anbolo fügte

mit ^|Мафе1пЬеп "Slugen unb fanfter Stimme b.inju: „SÍJÍir gefällt ber

9Dîob.r am beffen; er iff jt»eifefôob.ne aué 'Slfriía ober Amerita, toä^renb

©aribalbi nur aué 9îijja iff, ge^t í>albnacEt unb b.at »ielleiфt fфon SOÎen^en-

fletfф gefreffen. ЭДаге поф ein 'íílffe unb ein °papagei babei, fo toürbe

iф an bem 'îlufjuge тф^ »ermiffen; baé fönnen bie roten 3a<fen béé

©eneralffabeé nid)t ganj erfef^en." ^ä^renb bie anbern laфfen, tonnte

SWanara bie QSerffimmung, bie ib,n brürfte, niфt »erbergen. Sé toaren

mimlicb bie ^3erfaglieri in 6!i»ita»ecфia Ьигф bie ^ranjofen, bie bort bie

Äerrfd)aft an Щ geriffen Ratten, feffge^alten unb nur gegen baé ОЗефгефеп

freigelaffen toorben, »or bem 4. SCRai in teinen Äampf gegen bie <5ranjofen

einjutreten, jbie ju »е1фет Seitpuntt Oubinot ^едге4ф in 9îom ju fein

гефпе1е. Sect geffanb Ganara, ba| er |1ф überliffet füb.le: „(£é batte

т{ф gelocít," fagte er, „neben biefem ©aribalbi ju tämpfen, ber allen 9îubm

ber ^apferteit, ber in Stalten aufgebt, an |гф jie^t unb mit einer 5bo£eit
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erf(J)etnt, alé müffe ее fo fein, unb ib,m unb allen ju jeigen, bajj ее bei

ипа аиф Solbaten gibt, bie viftut unb (£b,re biaben. Q3ielleict>t b,abe id>

anbetet gegen ib,n, alé bafj {ф ú)n beneibe, »eil er baé 9?еф1 l>at,

ju (ф!адеп unb {ф §ufeb.en mutë- ®n blinber Siarr roar {ф, bem

n mein "îBort ju geben; er b,ätfe une Ьоф muffen jieb,en laffen!

QBar eé nid)t tlar, bafj er am 4. SOfai fфon alle "olrbeit getan glaubte?"

— „Sftir roar ее fiar," brummte Sftangiaa.alli, „unb 1ф fagte ее аиф;

aber roeil {ф fф№eigen mu§, rourben meine 3Borte jroar gehört, aber Ьоф

аиф roieber ntфt ge^rt, патНф mфt in "Эеггаф! gejogen." — „бфпжд,"

rief 9E)îanara jornig, „bu biff auf ber Stelle entlaffen!" worauf 9!Tîangia*

даШ |гф fфnell auf ben Jbaden ^erumbre^te unb ber $iir jueilte, mbem

er rief: „ôurra! Зф laufe gum ©aribalbi unb fäm|)fe morgen mit!", aber

»on ben jungen Ceuten unter ©eläфter ergriffen unb surü<ígebraфt rourb«.

„^Sßäreft bu аиф aué meinem <5)ienff entlaffen," erflärte SCRanara, „fe

roäreff bu e¿ Ьоф nià)t aué meiner Gruppe. Qlber bu magft in ®otteS=

ñamen поф einmal bei mir bleiben, wenn {ф аиф frob, roäre, ber Q3er=

antroortung für einen fo unjätymbaren "SOÎenf^en lebig ju fein." „Зф fanbe

аиф №o|»l einen bequemeren ¿erm," erroiberte SCRangiagalli, „aber 4ф fyabe

ber gnäbigen фгаи bei meiner eroigen Seligïeit gefф№oren, für еиф ju

forgen unb über еиф ju гоафеп; barum bleibe ¿ф." (£r tonnte ее mфt

»ertragen, roenn bie b,äuftgen <2Bortroeфfel mit feinem oerrn abfфloffen/

o^ne ba§ er alé ber le$te gefproфen i)ätte, unb ba Ganara biefe ¿igení)eít

faiuito unb тф1 bagegen auffommen ionnte, b,atte er ^ф angewöhnt, be«

ипаиШеШЕфеп legten Sa§ ju überhören.

(ïonrab Çcrbinanb Же^ег unb

1874 in ber Seitfthrift „®ie eitcratuc" (berauagegeben »on

licenué) 6. ф. ЭДереге „Загд Зenûtfф" erfcbien, legte гф meinem Q3ater einige

9îummern berfelben auf ben 5ifcb. 6r toar »cnig ba^u geftimmt Зф bat fyn

aber fe&r, bie morfige ©ic^tung ¿u lejen, unb baé Шаг oon Grfolg, tt>ie btt

3»peife ber bier (mit Bewilligung ber Ainterbliebenen) »erbffentlicbten Briefe

6. ^. Meceré an ibn erfeben lä^f.

33on ber QBittoc bcé ©títere erbielt i<$ Ьигф bie (геипЬКфе ^Ser

meinee Запфег Kollegen 9Í. 9îabn ©nfîcbt in bie beiben Briefe meines

ше(фе bem folgenben eingefügt jmb. vCRe^ir fanb fid) nicht von tbm im 9iadilac

i breé ©atfen. 3br unb oerrn 'profeffor 9Î. 9îabn fage ¡ф biemit beften ©anf.

©öttingen. 9Í. <33ifd>er.



Conrab fterbinanb "ЗЛесег unb СпеЬпф $Ь. <Щфег. 173

£err "profeffor!

©effotten 6ie mir, 3b.nen biefeé Ejemplar meineé „QBiníelrieb"

anjubieten, ató ein geringe« Seidjen ber QSerefjrung unb beS ©anfeé jugleid;,

ben iф 3Í>nen (фи1Ье, wenn гф д1е4ф»оЬ,1 bie ^beilnabme, bie 6ie feiner

Sett bent 'Sftanuffripte erjeigt, »огаидКф nur ber 9?ücfficf)t auf ben ЭДи^ф

rneineä <5reunbeé, ôerrn 'prof. 'Biebermanné '), аи^фшЬеп b.abe.

<3Rit biefer 'Sitte »erbinbet ben ^uébrurf афгипде»о1фег Ergebenheit

<8afel 1861, «Ирг«.

5ШфЬегд bei Зипф 27. 9îo»ember 1878.

déifier,

ufenbung béé „51иф Einer" 2) fyat mir eine grofje unb unerwartete

gemacht. ЭДепп {ф 3Í>neu meine бафеп âufenbete, fo gefфaí) ее

auë einem puren ©efü^l ber <J)anfbarfeit bafür, ba§ {ф in тапфеп aeffbetifфen

unb аиф etí)ifфen Slngewifjb.«ten in 3í)ren ,,^rit. ©ängen" 8) unb in Syrern

legten *33ифе über „©octree "Sauft" 4) (£г1еифШпд unb Stärtung gefunben

^K>be. — 'Site {ф bann jufällig erfuhr, Sie fyätten ben ,rЗenatfф" gelobt,

toar |ф baoon überrafфt, niфt ba^ <ф ben Vornan ober roaé ее iff —

tro<> тапфеп Пп}и!апдКф!е{1еп — für mißlungen ^alte, fonbern weil {ф mir

bad>te, ba^ 6ie, паф 3b,rer ^o^en unb рфегп "Silbung, überall bie ffrengffen

íDía^fíabe anlegen. Зф meine übrigené tt>oí)t beffereë тафеп ju iönnen —

wenn 4ф nur jtt>anjig 3al>re weniger b,ätte! ®оф {ф »erbe meine Siele

»erfolgen, ob,ne fie ju егшфеп.

3bf liebeé 'ЗЗиф »erbe {ф, паф meiner *2lrt, langfam unb ЬеЬафид

lefen, feine erffen Seilen b.d>en т{ф геф1 ЪщНа) 1афеп тафеп. —

Зф fфi(fe ЗЬпеп, mit З^гег (SrtaubniÇ, Зenйtfф ed. 2.5) (fr iff forg-

fältig retoud)irt. 9îeu iff befonberé eine Stelle, Seite 61—62, 'Sanb II u.

12 <33иф III.

3n аи^фйдег ОЗеге^гиид

3br e. <5. 9SR.

SMefer <Brief ffebt auf einem "Statt, Worauf 6. ^. Meceré ©ebicbf:

„Ä5nig ÇÇelé бфЮегГ gebrurft ift. 'Slue bee Äaifere QCßaffenfaal barf

рф 9îitter Äug ein ©cbtoert tt>äblen. €r nimmt baé béé ôunnenfonigé unb

mäbf nun mit ibm bie ^einbe in ber 6ф1аф(. „G¿ ^tuelgf unb frintt || "23ie

fpät bie Sonne niebergebt || iteb binter rotbe QBolfen fmft. ||| ilnb aU er längft

iin 'Э)îonbliфt brauet, || OBirb ibm ber 2lrm »от 6ф1адеп matt. || &: fragt ba¿

6ф»ей in feiner <5auft: || „бфюей <£$еЫ btft bu поф niфt fatt?" ---

©abei ftebt »on tft. *Щфеге ôanb mit "Bleifrift де(фпеЬеп: „Фег ЭДопЬ

gebt auf mit fahlem бфст, || бфоп ift fein ЗДгт t>om 6ф(адеп matt, || @ebaun,

getoutbet muf5 поф fein, || 9^оф immer ift bae бфюей П1ф1 fatt".

Gmanuet <23.

9гeifebeïanntfфaft, 6tuttgart, Феи1Гфе QSerlageanftalt, 1878; 25. Auf

lage 1904.

') Tübingen, g=r. Cue«, 1844; 9Î. Ç. 6tuttgart, Gotta 1860-1873.

4) 9îeue Beiträge jut Äritif be« ©еЬ«ф<е, Stuttgart, "ЗЯесег unb ЗеПег 1875,

') eetyjv Äaeffel 1878.
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ЗШфЬегд bei 3ürid> 3. ®ej. 1878.

QSerebrter ôerr,

{ф banfe für ben 2. "Sanb »on *2L 6., ber je$t in meinen £>änben

tft, unb glaube, bafj 3&r @е(феп{ an ben СКефгеп gefomtnen. Фае in jebet

£>mfid)t де1[Ле{фе unb inbioibuelle 93иф unrb пйф lange bekräftigen. 34

ftebe jetjt in ber SDfttte ber ^ooelle, bie mir grojje Çfreube macht.

*5геШф bin гф berfelbe, ber »or me£r ató einem Sabrsehnt ЗЬпеп

meine Cürfflinge, поф febr »lumpe Haftungen, jufenbefe. (?e war mein je$t

feit Sabren in Stuttgart lebenber фгеипЬ 9?офа1, ber mir jurebete. 6ie

|фпеЬеп mir bamató ein »aar í^übfфe Seilen, niфt }u >»enig, поф ju »id.

SOiit ben beften <2Bünfфen für Sabreemenbe unb Anfang unb in berj--

Кфег Ehrerbietung -,

(I. <5.

g bei Зипф 12. ®ej. 1879.

95erebrter ôerr,

гф (äffe baé Sabr nicht enben, obne Sbnen поф einmal Ьег)Пф unb

grünblid) für bie Sufenbung 3breé je$t fфon fo berühmten 'Зифее 'SL €.

gebanft ju baben. €e bat mir, obt»ol mir fфon biê in alle feine ^infel

beíannt, mit feinem ипе^фоо^Тлфеп 9?е{ффит neuerbingé ató ein guter

unb tapferer ©efelle Ьигф ein langée, wenn аиф gelinbeé б{еффит СЗЗгиф

be¿ recaten ?lrme¿ b\ä)t an ber (ЗфиКег infolge eine¿ harten Sturjee айв

bem ЭДадеп* bié ju ber ©enefung ггеиИф ЬигфдеЬо^еп. 'Sin einem fo

деЬефи'феп "ЗЗифе тайе {ф аиф niфt ein Ь{ефеп, ее iff überhaupt meine

%< тф^ frünbe mir аиф fфleфt an einem 9D?anne gegenüber tale che

siete voi, fonbern id) fage ет^аф: eg ift gut, ba£ baé "ЗЗиф ba iff.

ein ее erwähne iá), ba ее Sie »ie^Ieiфt interefjîert. ^inîel1) ber ftd? 'SL

»on mir lieb, fфrieb mir: „baé <Виф bli^t »on ©eiff unb b.at mid)

bie^ ,fterben gelehrt'". Omen absit!

<S)iefeé Spatjubr roar für ппф febr еге{дп1§ге1ф. SEfteine 1. S^au bat

mir ein ЗЙаЬфеп geboren, febr mübfam in ber $hat, aber baé Äinb if

gefunb unb bie SDiutter befinbet ^ф reфt loiMicb. Зф habe bie Oberjnn

Siegler, meine <5фпмедегти«ег, е^иф^ Sbnen ein faire-part ju fenben.

9îun поф ein fфwerer фипЙ. Ohne аи^НпдКф ju fein — t)«f

iф um ein ilrtbeil über meine 9îo»elle (9îunbfфаu 9îo». ®ej. Зап.) bitten,

пагигНф ju meinem ^^ri»atgebrauф für bie 93иф^гт unb meine fünftigen

бафеп. Seien 6ie rubig, id) jeige ее feinem 'ЭOlîenfфen. Зф babe ba

mit meinen geringen Kräften ein Ыефеп Sbafefpeariftrt — gebt e¿ fo

ober md)t?

Зф ти^ ^фНе^еп, meine поф fфtt>erfäffige Äanb »erfagt mir тете

sur Sahreéwenbel 3n bantbarer Verehrung 3br

€. 'Jerbinanb Métier.

* unb baju im Sngabin, jWei ^agreifen »on ber ôeimat entfernt.

') Фег ©tester unb AunftÇifïtoriïer.
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Q3ereb,rter Jôerr!

Зф fomme feit SOÎonaten niфt ouf3 SCftufeum, b.abe bab,er 3b,re 97o=

»eile шф! gelefen, weif? baé 93erfäumfe шф! паф&иЬ,о!еп unb formte wobj

bit abgenommenen 9îummern ber 9?ипЬ[фаи шф! jur Äonb beíommen.

Зф bin геф1 begierig, freue гтф fфon lang, wieber etwa« »on 3b,nen ju

fefcen; Ь,оф^ inteteffant wäre mir {геШф, ju wiffen, auf weWjem 'punit

einer dompofttion ein fo bewährter Äünftler, wie Sie, einen Sfrupel b,at,

jweifle aber аиф nid) t, bafj Sie аиф ol)ite bie 'tSíeinungéaujjerung eineé

»iel weniger ©eübten bie redete Cöfung ftnben »erben. Зф b,ätte ßuft, Sie

ju bitten, bafj Sie mir bie bigtyer е4ф4епепеп 97иттегп leiten, aber {ф

ïonnte nid)t »ефгефеп, fte ^д!е{ф ju lefen, unb Sie fönnen biefeiben o^ne

3n>eifei toeber íurje, поф lange Seit entbebren.

Über meinen 'S!. 6. mi^te {ф einmal mit З^пеп ^гефеп fönnen!

(fi würbe einen ипепЬи'феп 'Srief geben, wenn {ф 3b,nen fфreiben wollte,

in ireldKit 'Bejie^ungen id) mir nid)t gewi^ bin, meine Зафе vcri>t детаф!

¿u bai'oit, wie ber ®ebanfe unb '^plan entftanben unb <jewad)fen iff, bent

•Sing ben У baratter eineé dapriccio — benn Ьав war и^ргипдИф bie ein-

faфe 'УЬрф! — ganj abjuffreifen. SDÎan greift mit ©runb am ftärfften

bie Çompofîtion alé fo^e an unb man wirb fфon геф1 ^aben, nur barf

man n\d)t fagen, e« fei niфt fomponirt; bie Sparren ftnb fei>r fleifjig auf=

etnanber gcridjtct unb ineinanber oerjapft, nur oielleiфt eben аиф fparren-

íwft.t ©a mir fo ЗЯапфев fetbft jWeifel^aft ift, fo liegt mir nur ba« (fine

am Aerjen: ob man finbet, ba^ jebenfaUé ^art^ieen ba jtnb, bie baé Çtwaé,

baé fyetftfá) cpoetifфe aufweifen. Scene am ©ott^arbt-^elé, Qlrt^ur auf

b«m ^Qßagftein, Sraum am Scl)luC, ^abe {ф immer gemeint, feien foUÇe

°proben, unb fein Äritifer ^at fte mit 9^афЬгиа aufgejeigt.

Зф í>abe 3b,nen ju conboliren unb ju gratuliren. <S)ie 'Slnjeige ber ©e-

burt einee SWäbcb/ene erhielt 4ф пфад, unb freue т{ф nun für Sie, bafc

Sie bie ©ebulbprobe, bie ber leibige Unfall Ьгаф1е, im ©enu§ béé Q3ater-

glü<fe 1е4ф1ег überfielen fonnten. Аофр fatal, bajj eé gerabe ber гефге

Tlrm fein inufîtc unb bajj Ые11е{ф1 nid)t jeitig genug ein ^rjt jur oanb

war; Ьоф barf 1ф, ba i^>r 'Brief тф^ ©egenteiligeé enthält, annebmen,

bafi ber 93гиф gut eingeriфtet ift unb normal b,eilt; {ф wünfфe »on ôerjen

balbtge ganje ©enefung.

9?a4$ftene fammle {ф о4е11е{ф1 ältere unb neuere Carica. QBenn'é wirb,

werbe {ф leiner Seit tn^t oerfebjen, fe 3í)nen ju fфi<fen.

оофафгипдеооЦ grü^t

3í>r ergebener

Stuttgart, 25. ®ej. 1879. (5

f QBomtt iä) niфt baé ©runbmotit) meine. Garnit wei§ {ф гтф

jweifeüoé im 9?еф1, bajj {ф ben 9^аде1 ober Фот im Stiefel bee ¿ebene

einmal fфarf aufé Äorn genommen unb $u einem tragifфen "Silb com-

pnmtrt i>abe.
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ШфЬегд bei Зипф 22. Sttärj 1881.

<ЗЗегеЬ,гтег Déifier,

SOÍitlaufenb eine Aleinigïeit. Sie b,aben n>ob.l ôeim1) geíannt. Зф

nur feb,r {Шфйд. ©te Slllegorie mit bem „Cieb" fiel meinem äfftet. @e-

ttñffen |ф»ег; aber iф benfe: rote in ber ЭДгфйесгиг eine Statue ber „0t-

recb,tigfeit" ober béé „Äanbele" juläfjig iff, fo ein „£ieb" auf bem poet.

©renjgebiete ber „ЭДефеп" unb „'Setränjungen". — ©arf 1ф leife erinnern,

bafj 6ie mir 3b.re Sérica вефгофеп ^aben. 9Diögen biefetben batb er-

fфemen! "Sleiben Sie gefunb! ôier iff biefeé <5rüb,jab,r тогЬе^ф. Зп

3* (L Ç. ^er.

ШфЬегд bei Зипф 16. "ЗЯаг 1881.

einer einjigen Seite, verehrter SOieiffer, fage {ф 3í)nen (gleicb

паф ßefung 3í>reé mir fфon aué ber ШИд. lieben unb fe^r auegejeicb,nefen

Aelter-'SIrtifetó in „Alitée unb 9îeueé" И2), »е1фе gro^e unb unerwartete

^reube mir ju Anfange beéfetben bie Nennung unb <33еае4фпипд meiner

lit бафеп детаф1 í>aí. Зф »erbe — fo Diel an mir liegt — 3&rem

urteil (?b,re тафеп.

©onff bin ¡ф gar niфt lobeéburffig unb Cobee eigentliф аиф nierai fe|ir

bebürftig — Ьоф ее iff einmal niфt anberé : 3í>r 97ame fyat für т}ф »on

jung an einen 9îimbu$ gehabt unb gerciffe ©runbbegriffe jtnb mir bann

Ьоф erff Ьигф 3t)re <2Íffb,etiís) unb beren '¿Inwenbung in ben ^rit. ©ängen

überjeugenb unb jttnngenb geworben.

meine "Jreube (L <$.

^41фЬегд bei Зипф 1881, 12. Sept

93ereí>rter SOÍeifíer,

©arf <ф 3t)nen bie ^robebogen ber 3. Qluflage eineé »ollftänbig um--

gebilbefen 3ugenbn>erfее (ЗидепЬ relati» genommen) jufenben ? 4) 3í>r Cm-

flu^ barauf iff рфгЬаг. Seneé 3^)r "îBort über ben 3opf »on Weimar:

„^Gßeniger fфí^n »are fфöner" lä^t т{ф тф1 toé. (?é iff baé 'Programm

einer р^е^ап^феп 5?unff, baé ^ort: „proteffantifф" weit genommen.

ilnöeränbert at,-
^v S. <5erb.

АНфЬегд bei Зипф, 5. ^ebr. 1882.

©anf, oere^rter oerr, für bie freunbt. Sufenbung S^rer „u?r-

©finge" •"•) b, at |1ф nur ЬаЬигф oerfpätet, ba§ 4ф — mit ber Sammlung täg--

Кф umgebenb — 3i)nen im ©eiffe fфon öfter unb aué ben »e^iebenften

') Феп Äomponiften unb Äapeümeifter in Зипф.

*) 3n>ette« ôeff, Stufig. 93on» 1881.

») 9íeuíl. u. Eetpj., Vacíen 1846-1858.

*) ôuften« Hfc 5age; Eeipjig 1881.

б) Sfutfg. u. Ceipj., Феи1(фе QSerlagëonff. 1882; 4. «Aufl. 1904.
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©fanbpuncten bafür gebanft b,abe u. nur jefjf пп'ф ju wieberb,ölen fc^cine, inbem

icf> ее fcfyriftu^ t£ue. "ЗШее unb Sebeé ifí gut barinnen* unb intereffant unb

gräbt einen neuen tieinen 3ug in ben db,arafterïopf béé (ïnfeté cp. С^феге.

<£é ifí unb bleibt merfwürbig, bafj berfelbe Äopf mit benfelben Heroen

«n »erwirfelfeé 9íefí тетЬ,орЬ,1^фег fragen correct unb muffelig auéeinanber

Keét, wekfyer bie »erborgenfíen QBeríftatten ber (фа^епЬеп ^tyantafte be=

laufet, mit ипггидНфет 33li<í bie itmrifje einer <3b,atefpearefcí>en ©effolt

enbgültig fefrftellt unb ein (Stimmungelieb, №ie „©er erffe бфпее" ober

3ugenbtí>at" Ыфгег.

£ieb, ©timmungébilb, 1е{Ьеп(фа^Кфее 9îeifeblott, ôumoreéfe, in ben

legten Stücfen bie 2lntife — íonnte ипЬеЬепШф „SOÎSrite" ge5eiфnet

werben — mangelte niфt biefem poeten leiber ber таппКфе Hntergrunb,

№ctcbcn 934[фег »ölt bejî^t, — »оЬигф bann nñeber etwaë 9îeueé unb Ьигф--

auê (figeneé entfielt. (Stroaé 9îeueé unb Ьигфаив ©geneé, baé auf »er=

n>anbte Naturen fräftigenb unb reijenb wirft unb baé in ber öteratur niфt

allein nur alé intime unb ^тта!^фе 'Biographie béé einzigen ^íft^etiíeré,

bei гое!фет intuitive unb fpeculati»e Äräfte рф bie 'ЗВаде batten (тф1 ganj,

bie intuitioen überwiegen), ©ettung ^>aben wirb.

treuergeben

* 9îeue „Ceéarí" ifí паф meinem ©efübj ein Ь{ефеп inhuman.

QSere^rter déifier, mit ber Sufenbung öon „^íteé unb 9îeueé" III

ballen Sie пиф gewaltig erfreut. 'Sllíeé barin ifí eigentbümh^ unb tt>ert=

»oll, bef. pag. 200 u. folg, unb bie Steile über Hamlet (372). — <21иф

bte Cpr. ©änge (oon ber иЬНфеп 'ЗВапЬегипд oon ^reunb ju ^reunb jurürf=

geteert) befфäftigen т{ф 1адИф, um fo me^r alé {ф eben baron bin, meine

Cprica ju fammeln. Зф freue т4ф — (ein Ыефеп rinbifф u. tool аиф

erroaé uerroegen) — auf ben 'illugenblicf, ba Sie meine ©ebidjte in bie ôanb

nehmen werben.

27. 9Kai 1882 ШфЬегд €. S=. ЭД.

SDieinen freunbl. <S)ani, oerei>rter oerr, für 3b,re gute Seile.

93erleger b.aí 3í>nen ^anbemé (Äarl Spitteler in 9îeu»ille am "Sielerfee)

Extramundana jugefenbet 'JBie {ф \)'Ш, wirb teller in ber „9lîunbfфаu"

barüber Ьепф!еп.

©n guteé neueé 3a^>r и. поф öielel

11. ©ec. 1882. 3br e. <&.

¿ШфЬегд bei Зийф 20. ©ej. 1882.

<23ereb,rt<:r déifier,

ein ^ort ber Älarftelhmg. ííanbemé, béé 93erfafferé ber 3b.nen oon

meinem Verleger jugefenbeten Extramundana '), ofíljeíifc^eé €rebo ifí natür*

Кф bem meinigen biametral entgegengefe^t, aber ^anbem ifí mein Canbe*

•) QSon S. fteltj ?:anbem; Eeipjig, ooefífl 1883.

6übbeutf*e SKonatit»efte. III, 2. 12
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mann (bafj ibn mein 93 e r le g er »erlegt £at, tritt дащКф jurütf) u.

n>erbe einen ОЗе^иф тафеп (§:anbem wirb пи'ф im Запиаг bjer аи^Тиф

ifyn паф meinem Vermögen auf gellere <2öege ju führen. Sein

n>ar, mit ber öffenth^en Meinung in Contact ju iommen u. biefen

babe Еф паф meinen (фюафеп Kräften begünffigt.

©afj @. Heller über Extramundana in ber 9?ипЬ|фаи beriфten wirb,

biefe 9íoti8 beruhte auf einer unleferu^en 'Sriefftelle Ääßele, meineé unb

Sanbemé SSerlegeré. (£e fann fein, eé íann nicfyt fein, 4ф n»ei§ ее тф|.

Vergeben (Sie meine ЗЫд{Шф!еК unb <ретиф{еМ in ^efffteltung ber

Hnb nun, поф einmal, allée ©ute unb 9^eфte.

3i>r €.

rn t^ - 7- 3uK 1884.
93ereb,rter

3^>re neuffe Sufenbung freut т{ф, roie allée, n>aé »on З^пеп ïommt,

fфon alé ОЗепже, ba^ Sie meiner gebeníen.

®a¿ „fф№äbifфe £uftf»iel" ') gefällt mir au¿neb,menb. 90îit fфarfen

unb fiaren Зидеп u. fe|»r де[фШ ifí ее geführt, ©ie fфtt>äbifфen ^çpen,

an Л>е1феп {ф immer meine ^reube gehabt ^abe, ftellt ее ипоегдапдИф и.

freunblidf) feff. Фае (5tü<f таф! einen feb,r reinen 6inbru<í in ber Sphäre

guter Cufrigieit. Зф ftelle ее Ьоф.

„Unb fo fortan", fфrieb ©oet^e an 3elter. ©aé tönt ein Ызфеп

gejiert ober gar tme eine abergläubi^e formel. Зф toüfjte aber

beffereá. ílnb fo fortan!

Q3erebrter ôerr!

оег$Кфеп ©anï für bie jn?ei fфönen ©aben! ôutten — ber alte

eble 93efannte, — Í)oф5eit béé ЭДопфе 2) аиф fфon gelefen паф früherer

gütiger Sufenbung, beibee mir Ьеппоф д1е{ф №ertb unb fann Ьигф ©oppel'

beft§ umfome^r ßefern bie 'Jreube тафеп. ф{е Ооф}. b. SW. ifí roiebet

wie baa^arf in £otb unb *5uge gebaut unb runb "5orm an <5orm ge

meißelt, fein ^ort ju »tel, feineé leer, feineé ©emeinpla^. (íineé fe$e iф

b,inju: bei 'Sortfe^ung béé <30lîoti»é, Äreie in Äreie ju jieljen: Äreie, п>е1фет

erjäblt, u. Äreie, »on гое1фет erjäblt roirb, fönnte Ьоф fommen, baß bie

£efer (фплепд »erben. „5:ief вфопее bemüht mübeloé", — í>ier п>афе!

поф eine 'ЗЯиЬ.е ju: bie ^erfonen fíete auéeinanber falten. 3n: £eiben

eineé Knaben 8) (ganj аиеде5е{фпе!е Arbeit) u. ^ier: ôoфjeit béé ЭДопфе,

поф ganj nur fünftlerifф, feinffeé Sneinanberfügen, Äerüber-- uftb oinüber«

jieb,n, — aber »ielleiфt an ber ©renje, »o eine ju bemübenbe Äunfi anfienge.

(ЗBünfфe ßufi, ©lücf, Äraft jum rüfrigen ^оггтафеп mit befiem ©ruf.

Stuttgart b. 28. Oct. 1884. <5r.

') 9îtфt Ia, 6ф»аЬ|(фее ßuftfptet in brei Slufjügen Don

6íuttgort, 93onj u. Gomp., 1884; 2. Auflage 1904.

") в. ЭгооеПеп oon G. ft. 9K., II, Ceipj., ôaeffet 1885, S. 1 ff.

0 Sbenbo S. 167 ff.
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«ЭЗегеИ«1 SOÏeiffer,

1ф wollte für 3&ren, mir апШрф bee ,,'ЯЯЬ'пфе" gegebenen 9ïat,

niфt ju roffiniren, шф< banfen, beoor 4ф ü)n befolgt b,ätte. Sftun £abe

4ф ее getb.an in meiner eben beenbigten %n>etle: „®ie Зйфгеп'п"1). •£»**

iff ein ganj einfache ©cfd)eb,en. Фадедеп befürchte id) ein allju fd)wereß

Лкта beb.anbelt ju Ijaben (©ewiffen, ©егефйд!е4г). SSftir ifí тф! ganj

geheuer bei ber бафе unb id) will nur baô 9Jtfcr. д1е{ф an bie Oïuitbfdjau

fpebiren, um bie ©efpenfíer loé ju werben, u. тЕф bann, паф Syrern '

fpiele, an einem £ufrf)>ie^en ju erholen.

Suerft aber will iä) in bie 5>ö£e, fo ^оф, ató einer tann, bem

uitb Äinb unb SWagb an ben klügeln fangen, паф брШдеп ober "Sern»

. --

"Bleiben Sie lange leben, »ereb,rter oerr, für alle, bie »on ЗЬ,nen lernen.

ШфЬегд bei Зипф 16. 3uli 1885. 3^r €. <

®ben, »ereí)rter SOÍeiffer, í>abe »ф über eine meiner oe<íen b.inweg,

midi mit ,vrl. ©. unterhalten, u. wir ^aben une jufammen gefreut über bad

Bleute bjer bei 3i>ren 'Jreunben angelangte gefifpiel2). Зф fönnte ей mir

gar nict>t fфöner benfen : eé ifí in feiner *2lrt »olltommen unb i>at т4ф —

iф fфäme miф nifyt, eé ju fagen — tief gerührt.

3n btefem froftigen ^rü^ja^r i)abe ¡ф eine gro^e SToeeHe für bie

(Oct. ôeft) beenbigt ober nab.eju; mir SWü^e gegeben, unb

ftreube baron gehabt — Еф wei§ je^t поф ni<S)t, ob {ф eíwaé ®ute§ ge«

таф! babe, Ьоф uninfd^te id) wob.1, ba§ eé 3f;ucn gefiele.

SOÎogen 6ie, teurer Déifier, une поф lange erhalten bleiben.

3n Ь.егаИфег ^rerbieíung

А«фЬегд bei Зипф 4. 3uni 1887. 3br €. $

5hmfttt>ert

ОЗоп Äarl €ugen Neumann in QBien.

4. ^ianotologie.

3m Äunftwert ber 9íebe ©oíamo« fällt ber ®ianoiologie ober (ït-

fenntnifilo()rc eine luidjti^c Aufgabe ju. 6ie foil ее bem Зипдег тЬдНф

тафеп baé ®afein паф feinen ©runblagen ju »erfte^n. Сге{Иф ^anbett

«в fid) babei imbt um eine &'ntwi<í(ungégefфtфte im lanbläuftgen Sinne.

') 6. giooeUen »on Œ. $. ЭД., II, Eeipj., feaeffel 1885, S. 269 ff.

«) fteftfpiel jur U^lanb-geier; Gtuttgart, "Sonj u. Gotnp., 1887.
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Qluffc^tüffe über Anfang unb (£nbe ber ^elt, über 6eele unb £eib, über

(Swigfeit unb »tele сфпИфе (фопе ©inge, rote „bie дегоо^пНфеп cprieffer

unb Mieten" аиф ju ©otamoé Seit mit 93orliebe fte gegeben, barf man

m<S)t erwarten. ФегдШфеп iff fein ©egenftanb ber 'ЗЦфаиипд, íann alfo

im 9íab.men eineé Äunffwerfe feinen 9îaum ftnben. Äommt gelegentlich

(finer £eran unb riфtet (о!фе ^fragen an ©otamo, fo bebeutet ibnt ber

SOieiffer, bafj er auf (о(фе fragen bie "Slntwort |фи1Ыд bleiben muffe,

©otamo will feine begriffe auffteilen, bie unfere ©enfform niфt ju faffen

»ermag, bie feiner wirtlichen ЭД^фаиипд еп^ргефеп, bie genau betrautet

blofje ¿irngefbinffe ftnb, ju beren 'Stuefpinnung, einer mutigen Spielerei,

übrigené fein Ceben lang genug roäre. 9^ur roaé jeber QSerftänbige felbfï

einfebn, felbff erfennen, felbft burфbenfen fann fteöt ©otamo bar, eine Hör

рфгЬаге Saíjung.

97un wäre ее ja gewifj ein 3rrfbum ju oernteinen, bie (frfennfniftte^re

einer fo fiar рфгЬагеп ба^ипд muffe eben barum а^од1е4ф einem jeben

93erftänbigen einleuфten. ®aju bebarf ее etne^ wieberbolten Clnblicfä, bie

man bie bargeftellten ©inge unb 'Ser^ältniffe wirfliф febn unb unte^eiben

bat lernen. 9Dian mufj рф wieber allmälig baron gewbbnen bie ^Borte тф*

(фоп alé ®inge ju Ьеггаф!еп, fonbern atë blo^e Aülfen, aué benen bie

ПнгШфе '2lnfфauung erft gewonnen werben fann. (Sine mübfame Arbeit,

obne Sweifel; unb иптЬдйф, wenn man (file bat, ^ф »orwärte fommen,

ben Snbalt überfliegen will : ba retфt пагигИф bie Seit niфt um bie ЭДоЛе

ber <5a$ung рф erff gebörig anjufebn, fte abjuwägen unb ju prüfen, bann

bie oülfen unb Aullen forgfältig ju entfernen unb ben Snb.alt гетКф aué-

julefen, fobafj man wiffen fönnte, wooon е{депШф bie 9íebe ifí. 03er--

trauen alfo, ba§ man um feine SDiübe am Snbe n^фt etwa betrogen werbe,

iff 93orbebingung für ben 93erffänbigen. (fben barum fagt ja ©otamo

gerabe öon feiner (Srfenntnifjlebre : ,,©ar tief iff biefe Cebre, fфwer ju ent-

becfen, fфwer ju gewähren, ffill, föff^, unauebenfbar, innig, Reifen er--

рпЬНф: bie wirb man fфwer oerftebn o^»ne ©eutung, obne ©ebulb, ofcne

Eingabe, obne Qlnffrengung, obne Cenfung."

•2lte 93er^ältni§ »on ©runb unb <5olge unb alé (Sntffe^ung aué £ír-

faфen ffellt ©otamo feine £rfenntni£leb.re bar. „3nwiefern fann man, o

Äerr," fragt ein Sünger, „alé ber ¿ntffe^ung aue £1ффеп funbig einen

ЭДопф Ьеае{фпеп?" ©er 9Dîeiffer antwortet:

„©a fyat ein ВДопф biefe ^enntni^: »ЭДепп Зепее iff wirb ©tefeé,

Ьигф bie (Sntffebung »on Зепет entffebt ©iefeé ; wenn Seneé níфt iff wirb

©tefeé niфt, Ьигф bie 'îluflbfung »on Зепет wirb ©iefeè aufgelßff. unb

jwar: aué llnwiffen entffe^n Hnte^eibungen, auë Unte^etbungen ent*

ffei>t "Bewu^tfein, au« 'Sewu^tfem entffebt 93itb unb 93egriff, aué SMlb

unb begriff entffebt feфéfaфeé ©ebiet, aué feф«faфem ©ebiet entffebt

"Serübrung, aué 93erü^rung entfielt ©efübl, aue ©efübl entffebt ©urft,

au« ©urff entfielt Tln^angen, aue ШпЬапдеп entfielt Serben, aué Serben

entftebt ©ebären, aué ©ebären gebn filtern unb 6terben, 6фтег5 unb

Sammer, Ceiben, Srübfal, 93erjweiflung ber»or: alfo fommt biefeé gefammten

ßeibeneffücfee (Sntwidlung juffanbe. 3ff aber eben llnwiffen ob.ne "Dîeij,

obne Ueberreft aufgelöff löfen рф Нпге^фейипдеп auf, ftnb ilnterfc^eibungea
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aufgelöff iöfi Ггф <33ett>ufjtfein auf, ifi 'Bettmjjtfein aufgelöff löft рф <33ilb

unb begriff auf, ift <Silb unb begriff aufgetöfi löff Гтф [ефе(афее ©ebiet

ouf, iff fecÇéfadjeé ©ebiet aufgelöff löff Г1ф 93erübrung auf, ift <23erüb.rung

aufgelöff Iöfi ftd> ©efüb.1 auf, iff ©efübj aufgelöff töff рф ©urff auf, iff

<S>urft aufgelöst Iöfi рф '•Hn&angen auf, iff %tbangen aufgelöff löff ftd)

<3ßerben auf, iff Serben aufgeiöff töff ^ф ©ebären auf, iff ©ebären auf

gelöff löfen fia) Qllfern unb Sterben, (Зфтег} unb Sammer, ¿eiben, ^rübfal,

^Serjweiflung auf: atfo fommt biefeé gefammíen £eibenéffücfeé "2luflöfung

juffanbe.« Snfofern fann man alé ber (Sntftebung aué Иффеп funbig

einen ЭДопф Ьеае{фпеп."

®ie ©lieber biefer 9Reibe ftnb immer eíneé au¿ bem anbern entn»i<ielt

unb fo bem 93erftänbniC erfcr;loffen. ©a¿ feф¿faфe ©ebiet umfaßt bie feфЗ

Ginne, ©eft^t, ©ebör, ©егиф, ©efфmйcï, ©etaft, ©ebeníen, iff bte <23e-

^е!фпипд bafür. ©aé 'Slnbangen aber jerfällt а^пКф in fünf (Stütfe, bie

foigenbermaa^en bargeffellt »erben. „Sinb baé, o oerr," fragt rcieberum

ein Sänger, „bie fünf (Stücfe beé ^nbangené, al¿ ba iff ein Stürf ЭДпЬ.angen

an ber фот, ein Stücí 'Slnbangen am ©efübl, ein 6tü<í 'Slnbangen an ber

TBabrnebmunci, ein Stücí ^nbangen an ber ílníe^eibung, ein Sfüdf 'Sln-

í>ongen am 95ett)u§tfein ?" — „Фае ftnb, "ЯЯопф, bie fünf Stücíe be« îln-

Í>angené." — „íínb biefe fünf Stücte beé 'anbangené, o âerr," fo^t ber

Зипдег nun weiter, „wo rourjeln bie?" — „®iefe fünf Stürfe béé 2ln-

í>angené, 'ЭО'^опф, »urjeln im Villen."

®ie ßrfenntnielebre ©otamoe beíraфíet bann biefen QBillen genauer

unb nälicr unb fommt $u bem (3d)íuffe: „Pilleé i'eibcn ttmrjett im QBillen,

fíammt aué bem QBiüen: benn ber <3Bille iff bie <2Burjel be« Ceibené."

©o mag nun ber SOReiffer ben Sünger alebalb weiter поф ben ЭДШеп

fennen lebren: „3m 'ïïHÙen »urjeln alle Фтде"; unb er fann Цт je^t ju

einem großen Çrgebniffe gelangen laffen: „(?ben Ьигф ben ЭДЩеп №irb

ber ЗВШе »erleugnet: benn iff Ьигф ben ^Bitten bie Äeiligfeit егтфг, fo

tfit ber ЭДШе Ьапаф geffillt." ©iefe Qlnfфauung wirb auegefübrt „ЭДепп

ba¿ 5luge unb bie formen, baé Oí>r unb bie §öne, bie 9flafe unb bie

©üfte, bie Зипде unb bie Säfte, ber £eib unb bie Raffungen, ber ©eijf

unb bie ©inge ben 'ЭDîenfфen bänben, bann gab' ее bier fein beiligeS Ceben

v.ir oollfommenen £е(Ьепеоегп{фгипд; ba nun aber nid)t baö ЗДиде unb bie

formen, baé Ob.r unb bie 5öne, bie 9îafe unb bie ©üfte, bie Зипде unb

bie Säfte, ber Ceib unb bie Raffungen, ber ©eiff unb bie ©inge ben

'ЗЛе^феп binben, e¿ oielmebr ber ЭДЩе iff, ber aué je beiben b.er»orgebt:

banim giebt ее bier ein beiligeé LVbcn jur t>ollfommenen £еи>епеоегп{фгипд;

îiuge unb formen, Obr unb 5öne, 9îafe unb <£>üffe, Зипде unb Säfte,

Ceib unb Haltungen, ©eiff unb ©inge beffe^n, 'ißiUe Ьапаф befielt тф<,

entbunben ba»on iff ba¿ ¿erj. ЭДепп ein fфn)aräer unb ein »eifjer Oфfe

jufammengefpaiint ftnb, fjälf mcfyt ber fitumrv1 ben weisen ober ber инпус

ben fфtt)arjen, baé Зоф bait jte beibe jufammen."

©er ^ille alfo, jeigt ©otamo, iff ее, in bem baé ЗДпЬ.апдеп, ober

genauer: bie fünf Stücfe béé 'Slnb.angené »urjeln. ©iefe (Srfenntnifj würbe

von SO^eiffer [фон angebeufet, alé er bie 9?eibe Don ber (fntffe^ung aué

entwicfelf bat, n>o er baé 'Slnbangen aué bem ©urfte berx>orgebn
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(£r £of fraud) bort, wo ее auf bie beutlicí>fíe unb

ber begriffe aníam, ba« "3Bort "ïBiUe, ba« im 3nbifd?en ganj wie bei un«

ba« ипегте^Ифе ©ebiet alter bewußten unb unbewußten ^atigíeit um-

(фПе§^ niфt деЬгаифг, »ielme&r 3)urff gefagt um eben mit biefem ОДorte

ben Inbegriff bet иг|ргипдНфеп 'îBillenaaufjerung ju Ье5е{фпеп: „au« 3>urff

entfielt anfangen", 6o íann benn auf ber ©ranbierung, bie nur bereite

tennen, „Ше« Ceiben Wutjett im Villen", weiterhin »on ©otamo ein

тафадег wirfenbe« Ффффоп au«gefübrf »erben: »j'ïBa« irgenb an £eib«n

рф entn>i(felt ijï alie« au« ©ürften entffanben': baé iff ber eine 'Sínbtid;

,<£benbiefe¿ ©ürfíen »oUíommen reffloé ï»erniфten tä^t fein Ceiben enf=

wirfeln': baé iff ber anbere ^nbíidU <Siefer anbere ^nblicf iff aber nun

паф innen geriфtet, gebort niфt me£r ber Srtenntnißle^re ju, er gehört

ber вфаиипд an: in teine "JBort^ütfe, feine <S)enrfonn iff ber 'Sronnen

gefaxt, »oraue, паф fauffifфer бе^иф^ ein ?:runí ben ©urff auf en>ig

ftiilt. Фагит jîegelt bann ber SOieiffer bie поф »i^bare Аеппае1фпипд

mit bem Stämpel:

„Äetn 3)ürfien паф bem 6päterl>m,

©em ^riiberber п{ф{ jugeneigí,

3nmitten unerftnnbar fein:

60 bat man »ot ^ф fein ©ерф<." —

97афЬет »ir fo ju fagen in ben SEftittelpuntt ber Öürfennfnifjie&re einen

'Slicf ju werfen öerfuфt í)aben, »enben »ir une jur näberen 'Веггафгипд

einiger ber llmriffe. ©a jínb ее »o^t bie fünf 6tücfe beá 'Sln^angené, bie

juerff eine et»ae einge^enbere 'Se^anblung erforbern. lieber fe^n wir

ben Sünger an ben SOÎeiffer herantreten unb ^ören ibn, wie wir fetter ев

wollten, bie "Jrage ffellen: „Snwiefern aber, o Äerr, fommt ben Stürfen

bie ЗЗедофпипд Stüáe ju?" ©otamo antwortet:

„ЗВае ее аиф, ЭДопф, an фогт giebt, »ergangene, jufünftige, gegen

wärtige, eigene ober frembe, grobe ober feine, gemeine ober eble, ferne ober

na£e, ijf ein <3tü<f ^orm; waé ее аиф an ©efüljl giebt, öergangenee, ju--

fünftigeä, gegenwärtige^, eigenee ober frembeé, grobeé ober feineé, gemeine«

ober ebleé, ferne« ober na^eé, iff ein Stürf ©efüi)l; wae ее аиф an ЭДа&г-

ne^mung giebt, »ergangene, jutünftige, gegenwärtige, eigene ober frembe,

grobe ober feine, gemeine ober eble, ferne ober nabe, iff ein Sfücí ОДаЬг--

ne^mung; »а« еЗ аиф an Unterfd^eibungen giebt, »ergangene, jutünftige,

gegenwärtige, eigene obet ftembe, grobe ober feine, gemeine ober eble, ferne

ober na£e, iff ein (Stütf Hnte^eibung; waé e« аиф an 'SewuCtfein giebt,

»ergangene«, juiünftige«, gegenwärtige«, eigene« ober frembe«, grobe« ober

feine«, gemeine« ober eble«, ferne« ober nabe«, iff ein StüdE 93ewujjtfein.

Snfofern, 'ЗКопф, fommf ben Stücfen bie ^ejeic^nung Stücfe ju."

'iOîit biefem ©runbrifj »erfe^n werben wir je§f ber weiteren 9îatut-

gefфiфte bet fünf <5tücfe be« ^n^angen«, wie fíe einet bet erfahrenen

Зйпдег genau паф ben Porten be« 9?îeifter« ben Orben«brübern barffellt,

»ieЦeiфt beffet ju folgen »erftei>n. 6ariputto, ber geiffige 6o^n ©otamo«,
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„3ff »on innen baé ©e^t, tyr QSrüber, ипдеЬгофеп, unb treten »on

aufjeu bie formen ntc^f in ben ©e^féfreié, fo finbet оиф fein entfpred^en=

béé Sneinanbergreifen ftatt, unb ее fommt ju feiner Vilbung béé ent=

Й>гефепЬеп §^eileé 93en>ufctfein. 3ff »on innen baé ©eftcí)í, tyr 93rüber,

ипдеЬгофеп, unb treten »on aufjen bie formen in ben ©eftcfyfafreté, unb

ее finbet fein enrf»red)enbee Sneinanbergreifen ffatt, fo fommt ее оиф ju

femer Vilbung béé entföreфenben §ljeileé Veroufjtfein. (Sobalb aber, tyr

'Brüber, »on innen baé ©efïфt ипдеЬгофеп ift, unb »on aufjen bie formen

in ben ©ерфгеггае treten, unb ее finbet ein епфгефепЬее 3neinanber=

greifen ffatt, fommt eé alfo jur Vilbung béé ет^>гефепЬеп $£eileé 95е=

roufnfein. 5)ie $orm, bie bem fo gebilbeten eignet, fíelít рф im 6tücf

"Sln^angen an ber фогт ein, baé ©efü^I, baé bem fo gebilbeten eignet,

ft dit fid) im <5tüä ^In^angen am ©efü^I ein, bie QBa^rnebmung, bie bem

fo gebilbefen eignet, ffeüt рф im 6tü(i Qln^angen an ber ЭДаЬтеСтипд

ein, bie Unte^eibungen, bie bem fo gebitbeten eignen, ffellen рф im StüdE

*2Ini>angen an ber Hnterf^eibung ein, baé 'Bettju^tfein, baé bem fo ge*

bitbeten eignet, ftettt рф im 6täct 'Sln^angen am <23ett>uCtfein ein. 90ian

oerfte^t je$t : ,®ae alfo iff bie Einftellung, bie Bereinigung, bie 93erbinbung

biefer fünf 6rücfe be« 'îlnbangené!' ílnb baé <2Bort be« ^rbabenen lautet:

j'îBer bie tfnfíc!;unii aué £lrfaфen merft, ber merft bie Sa^ung: roer bie

6a$ung merft, ber merft bie Œntffetyung aué Пффеп.' Slué Иффеп jtnb

fie aber enrfíanben, biefe fünf ¿íücíe beé Sln^angené. ЭДае bei biefen

fünf ©tücfen béé Qln^angené 'ZßiDe, Vergnügen, "Seja^ung, 93eí>agen ifí,

baé iff bie £eibenéentffeb.ung; roaé bei biefen fünf <5tu<íen beé Sln^angené

Verneinung bee ^Billenéreijeé, Verleugnung bee ^Dillenéreijeé iff, baé iff

bie £е4Ьепе»егтфгипд. Snfofern aber, ü)r 93rüber, í>at ein 'ЭКопф »iel

geíeiffet.

„3ff »on innen baé ©e^ör, i^r 95rüber, ипдеЬгофеп,

„3ff »on innen ber ©егиф, tyr Vrüber, ипдеЬгофеп,

„Sjt »on innen ber ©efфmacf, i^r Vrtiber, ипдеЬгофеп,

„3ff »on innen baé ©etaff, tyr Vrüber, ипдеЬгофеп,

„3ff »on innen baé ©ebenfen, i^>r Araber ипдеЬгофеп,

unb treten »on aufjen bie ®inge niфf in ben ©enffreié, fo finbet аиф fein

entfpreфenbeé Sneinanbergreifen ftaff, unb ее fommt ju feiner Vilbung bee

entföre^enben ^eileé Verou^tfein. 3ff »on innen baé ©ebenfen, ibr Vrüber,

ипдеЬгофеп, unb treten »on aufjen bie Фтде in ben 35enffreie, unb ее

finbet fein entfp^enbeé Sneinanbergreifen ffatt, fo fommf ее аиф ju feiner

<35ilbung bee entfüreфenben ^í)eileé VerouÇffein. 6obalb aber, ií>r Vrüber,

»on innen baé ©ebenfen ипдеЬгофеп iff, unb »on aujjen bie Фтде in ben

^enffreie treten, unb ее finbet ein enffpreфenbeé Sneinanbergreifen ffatt,

fommt eé alfo jur Vilbung bee entf»reфenben 5í)etleé Verou^tfein. ©ie

^orm, bie bem fo gebilbeten eignet, ffellt ^ф im <5tücf Sln^angen an ber

^orm ein, baé ©efü^l, baé bem fo gebilbeten eignet, ffellt рф im Sttíd
•Qln^angen am ©efü^l ein, bie 'ЗВаЬгпефтипд, bie bem fo gebilbeten eignet,

jïellt ^ф im Stücf Sln^angen an ber ЭДафгпе^типд ein, bie llnte^ei-

bungen, bie bem fo gebilbeten eignen, ffellen рф im ©fuá Slntjangen an

ber ilnfe^eibung ein, baé Vettmfttfein, baé bem fo gebilbeten eignet, ffellt
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^ф im Stücf "Sln^angen am Vewufjtfein ein. SSJÎan »erffetyt jettf: ,©ae

atfo iff bie (finffettung, bie Bereinigung, bie Verbinbung biefer fünf Stücfe

béé "ЗЬфапдепе!' ílnb baé SBorí béé (Srbabenen lautet: j^íBer bie (£nt=

ftebung aué Уг[афеп merff, ber mertt bie Satzung: »er bie Satzung merft,

ber merft bie (Sntffebung aué Иг(афеп.' 'Slue Уффеп ftnb fie aber enf*

ftanben, biefe fünf Stütfe beé "Slnbangené. <ïBaé bei biefen fünf Studien

beé "2lnb,angené "¿Bitte, Vergnügen, Veja^ung, Vebagen iff, baé iff bie

£eibenéentffeí>ung; waé bei biefen fünf 6tü(íen beé 'Slnbangené Verneinung

béé ^ittenéreijeé, Verleugnung beé ^illenereijee ifí, baé iff bie Ceibené-

»егшфгипд. Snfofern aber, tyr trüber, bat ein ЗЯопф »iel geleiffef."

"2ín einer fo^en Darlegung n>irb man juna^ff bie erffaunlid^e ®e=

fфicfliфfeií merfen, mit П>е1фег feí)r »е^ф1ипдепе ©ebanfengewebe fauber

entfnü>ft unb aufgelßft Werben, bie • man 'Saben um ^aben in ber ôanb

bat unb bie 3ufammenfe$ung beé Puffere паф beiben ¿citen begreift:

gar mфt unähnlid) bem ^Beginnen ber М^феп Vernunft, wie ее bretunb-

jwanjig 3a^r^unberte fpäter »on Äant Ьигфде^^Л worben. ЭДепп aber

fфon bie n\dS)t minber f^arfjtnnige Vetyanblung ber geiffigen I3:leфtwertjeuge

unb ib.ree Stoffее mit 9?еф1 unfer Srftaunen erregt: wirЙiф überrafфt iff

man аиф í)ier t»on ber na^eju д1е{феп 'Sluébrucféweife mit бфореп^аиег,

wenn bie Vebeutung ber Зе{феп unb QBorte jur бргафе fommt, fobalb

»on ben ©ingen an рф bie 9îebe iff, alfo »от ^Bitten, »on ber Veja^ung,

»on ber Verneinung, unb anberen wiфíigen Gegriffen, »on benen бфореп--

l)auer, alé er fte Ьигфаие felbftänbig ап^еСфачС unb »or;icbrad)t batte, поф

niфf a^nen tonnte, ba^ fte über jwei 3a^rtaufenbe »or фт fфon in fфärf-

ffer ^rägung aufgeffettf waren, alé reineé ®enfergebmfj. ©iefe Ver^ältniffe

erfфeinen umfo bemerfené.wert^er, alé ja im übrigen bie <5orm ber ®arffellung

ba unb bort ber баф1аде паф дгипЬ»е^ф{еЬеп iff. "Sie gotamibifфe 9îebe

iff immer gemeffen, in ber großen antifen îlrt, juweilen аиф alé Äanon

unb ^uge, juweilen аиф lapibar gehalten, ffefé nur бргафе für baé O^r,

Mittel jur '2Infфauung für ben geiffigen Vlidf: „niфt einen Фоп", fytfyt ее,

„reben bte déifier unnötig". Фагит mu§ eben fo »ieleé паф einmaligem

Qln^ören bunfel unb bumöf bleiben, ob ее д1е{ф an рф fiar unb í>ett be*

ffetyt. Фег ©enfer ber ©egenwarf fфreibt feine Äunbe nieber, mit »ielen

Porten, mit oielen ЭДегфеп; ber ©enfer ber Vergangenheit ^>at feine Äunbe

me^r in bie oerjen ber Зи^огег niebergelegt. Зепег fфreiЬt ein 'ЗЗиф für

atte; biefer fpriфt eine 9îebe für wenige. 3eber ^>at reфt, in feiner Qlrt.

•2lber baé '¿иф, mit ben »ielen Porten, »ielen ЭДегфеп, ftnbet feiten ben

wirfliфen Äenner; wä^renb bie lebenbige 9Rebe an bte Su^örer öfter »on

ben Шфйдеп innig bewahrt wirb, fo lange betetet wirb, bié feine Stelle

me^r bunfel bleibt. So wirb аиф bie ©arffettung ber fünf Stüdfe beé *2ln=

£angene, bie wir einffweilen nur gehört haben, bei wieberbolter 'ЗЗегсафгипд

аИтаЬИф Ciфt unb "5arbe annehmen, ^ir wollen jetjt »ег^феп, baé [ефе*

faфe ©ebiet etwaé näber fennen ju lernen, in welkem, wie bei ber €nt*

fte^ung aue £1ффеп bargelegt würbe, bie Verübrung wurjelt, aué ber baé

©efü^l beroorgebt unb ben ©urff erjeugt, aué bem wir bann unfere fünf

Stüdfe beé Qln^angené mit i&rem ©efolge erwaфfen ^aben fe^n. ©aé

©ebiet ber feфé Sinne wirb alfo im "Jolgenben alé baé ©ebiet ber ,^
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burftfamen 9?е{фе" gcfennjeic^net: „baé iff gefagt worben; unb »arum iff

ba£ gefagt werben V

„<Эигф baé ©ejtc^f unb bie formen entfielt baé Se&bewujjtfein, ber

<£inf$lag ber brei giebt "Berührung, Ьигф bie 'Serü^rung iff baé ©efüí)l

bebingt, Ьигф baé ©efü£l iff ber S)urff bebingtj; Ьигф baé ®ttyóv unb bie

í£6ne entfielt baé Ab'rbewufjtfein, ber (£^ф!ад ber brei giebt 93erüí>rung,

Ьигф bie <8ertíí)rung iff baé ©efiu)l bebingt, Ьигф baé ©efü^l iff ber

©urff bebingí; Ьигф Ьеп£@егиф unb bie ©üfte" entfielt baé 9вефЬегои$1-

fein, ber <£infcí>lag ber brei giebt 'Berührung, Ьигф bie 'Serü^rung iff baé

©efü£l bebingí, Ьигф |baé ©efítyl iff ber ®urft bebingt; Ьигф ben @e-

(фтоа unb bie Söffe entfielt baé бфте<#>епш^ет, ber €mfфíag ber

brei giebt ЗЗеги^гипд, Ьигф bie 'Serü^rung iff baé ©efüí)t bebingt, Ьигф

ba« ©efityl iff ber ®urft bebingt; Ьигф bcrô ©etaff unb bie Sajíungen

entfielt boé 5:aftberou§tfein, ber ©^ф(ад ber brei giebt 93erü^rung, Ьигф

bie "ЗЗепЦнипд iff baé ©efü^l bebingt, Ьигф ba« ©efü&l iff ber ®urff

bebingt; Ьигф ba¿ ©ebenfen unb bie Фтде entfielt ba¿ ®entbett)u§tfein,

ber (£{^ф(ад ber brei giebt 93erü^rung, Ьигф bie 'Serüb.rung iff boé ©e-

Щ1 bebingt, Ьигф baé ©efityl iff ber ®urff bebingt. бефе burfffame

9lîeiфe ftnb ju meríen: »urbe baé gefagt, fo war ее barum gefagt."

(?é werben uñé nun weiter bie ©ange unb ^fabe, 95rüd!en, 6tege

unb harten auf bem feфéfaфen ©ebiefe »от tunbigen, рфегеп ^ü^rer

gezeigt. €r ge^t babei »от bereite 'Befannten unb beutli(4 ©efфauten

aué, baé er alé Staffel gebrauфt um alébalb bie ferneren 9îei^en unb

begriffe ber €rfenntni§ ju егге{феп.

„Фигф ba¿ ©eftd)t unb bie formen entfielt ba¿ Se^bewufjtfein, ber

Сс»^ф1ад ber brei giebt 'Berührung, Ьигф bie 93erü^rung iff baé ©efü^I

bebingt, waé man fübjf nimmt man wa^r, waé man wahrnimmt unter-

fфeibet man, waé man unte^eibet fonbert man ab, waé man abfonbert

tritt, ЬаЬигф bebingt, ber 9îei^e паф ató ber Sonber^eíí ^2ßai>rnei>mungen

in ben Ьигф baé ©e^bewu^tfein ge^enben formen oergangener, jutünftiger

unb gegenwärtiger Seiten an ben *:ÎRenf$en tyeran. Фигф ba¿ ©e^ör unb

bie $öne entfielt baé oörbewu^tfein, ber (Еи^ф1ад ber brei gibt Be

rührung, Ьигф bie 'ЗЗеги^гипд iff bag ©efityl bebingt, waé man fítylt

nimmt man wabr, waé man wahrnimmt unte^eibet man, was man unter-

fфeibet fonbert man ab, waé man abfonbert tritt, ЬаЬигф bebingt, ber

9?eibe паф ató ber Sonber^eit ЭДа^гпе^типдеп in ben Ьигф baé ôor-

bewufjtfein ge^enben 5önen »ergangener, juíünftiger unb gegenwärtiger

Seiten an ben 'ЗЯе^феп b.eran. ©игф ben ©егиф unb bie ©üfte ent-

ftebt ba¿ 9îieфbewu^tfein, ber €^ф1ад ber brei giebt 'ЗЗегиЬ.гипд, Ьигф

bie 93erü&rung iff baé ©efü()l bebingt, waé man füi>lt nimmt man wa&r,

waé man wahrnimmt unte^eibet man, waé man unte^eibet fonbert

man ab, waé man abfonbert tritt, ЬаЬигф bebingt, ber Qîei^e паф ató

ber Sonberí>eif ЭДа^гпе^типдеп in ben Ьигф baä 9(lieфbewu^tfein geb.enben

©üffen »ergangener, jutünftiger unb gegenwärtiger Seiten an ben ВДе^феп

beran. Фигф ben ©efфmací unb bie Säfte entfielt baé Sфme(íbewu§t'

fein, ber <£{^ф1ад ber brei giebt 'Serüijrung, Ьигф bie 93erü^rung iff baé

bebingt, waé man fü^lf nimmt man wa^r, roaé man wahrnimmt
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unte^eibet man, waé man unterfdjeibet fonbert man ab, waé man

fonbert tritt, ЬаЬигф bebingt, ber 9îetye паф aie bcr <5onber£eit

nefymungen in ben Ьигф baé бфтейbewujjtfein ge^enben Säften »ergangener,

juïunftiger unb gegenwärtiger Seiten an ben <ЭЛеп(феп tyeran. ©игф ba$

©etaft unb bie Haftungen entfielt baé 'Saffbewujjtfein, ber (£и^ф!ад ber

brei giebt 93erüi)rung, Ьигф bie ^erü^rung iff baé ©efütjl bebingt, »a*

man fitylt nimmt man waf>r, waé man wahrnimmt unterfcfyeibef man, »a«

man unterf^i>eibet fonbert man ab, waé man abfonbert tritt, ЬаЬигф bebingt,

ber 9?etye паф até ber ©onber^eit ОДа^гпе&типдеп in ben Ьигф bag Saff-

bewufjrfein geljenben Stiftungen »ergangener, jufünftiger unb gegenwärtiger

Seiten an ben SDienf^en £eran. Фигф baé ©ebenfen unb bie Фтде ent--

fte^t baá 3)enfbett>ufjtfem, ber (?^ф1ад ber brei giebt 33erü£rung, Ьигф

bie "Serüljrung iff baé ©efü^í bebingt, »aé man fü^It nimmt man №aí>r,

toaé man wahrnimmt unte^eibet man, nme man unterfфeibet fonbert man

ab, №ae man abfonbert tritt, ЬаЬигф bebingt, ber ÇRetye паф até ber (Sonber*

i>eit QSa^rne^mungen in ben Ьигф baé ©eníbewuCrfein ge^enben Singen

»ergangener, juiünftiger unb gegenwärtiger Seiten an ben 'ЗЯе^феп £eran.

„3ff nun ©е{гф1, ^orm unb <3e£bewu$tfein ba, fo barf man auf baë

С^фетеп ber 93erü^rung fфtie^en, iff bie 'ЗЗеги^гипд erf^b,ienen, fo barf

man auf baé Steinen beé ©efü^té (фИе^еп, iff baé ©efüí>t ег|ф1епеп, fo barf

man auf baé (Steinen ber <2Ba£me£mung fфlie^en, iff bie <2Ba£rne(>mung

е^ф{епеп, fo barf man auf baé С^фетеп ber Unte^eibung fфltef^en,

iff bie ilnterfфeibung erfфienen, fo barf man fфIiejjen, ba§ bie ber 9íei£e

паф ^erantretenben ЭДаЬте^типдеп ber Sonber^eit е^фетеп werben.

3fí nun ©e^ör, 5:on unb oörbewufjtfem ba; iff nun ©егиф, ©uft unb

9lîieфbewu^tfem ba; iff nun ©efфma(f, 6aft unb вфme(íbewuÇtfein ba;

iff nun ©efaff, Saftung unb Sajfbewuitfein ba; iff nun ©ebenten, <£)ing

unb SenfbewuCtfein ba, fo barf man auf baé (freemen ber "Berührung

[фие^еп, iff bie 93eriu;rung ег|"ф{епеп, fo barf man auf baé ^фетеп

bee ©efü^Ié fфtie^en, iff baé ©efii^t е^ф{епеп, fo barf man auf baé (Er-

fфemen ber ЭДа^гпе^типд fфIiefjen, iff bie ЭДа^гпе^типд е4ф{епеп, fo

barf man auf baé <£^фетеп ber ílnte^eibung fф{ie^en, iff bie Hnter=

fфeibung erfd^ienen, fo barf man fфliejзen, ba§ bie ber 9íetye паф ^eran-

treíenben <3Ba&rne£mungen ber Sonber^eit erf^einen werben."

©ie ЭДа^гпе^типдеп ber ©onber^eit umfaffen £ier fфon bie ©efammt--

í>eít beé ЭДа^гпе^тЬагеп, wie biefeé ber 9?ефе паф éteint, »от ©röberen

рф jum feineren entfaltet unb епЬИф in eine 6»it>e aueläuft, »on ber aué

baé ^nbe ber Unterfc^eibung gíeiфwte ber Sonber^eit е^фаиЬаг wirb. 3m

fotgenben Stürf iff bie Anleitung $\щи gegeben.

„97аф »öttiger ileberwinbung ber "Jormwa^rne^mungen, ОЗегтфгипд

ber 9íefíefwa^rneí)mungen, Verwerfung ber Vielíjeitwa^rne&mungen erretфt

ber ЭДопф in bem ©ebanten »©ränjenloe iff ber 9îaum« baé 9?е4ф bcé

unbegränjten 9îaumeé. ©em ge^t nun waé er früher até 'Jorm

genommen unter: unbegränjt alé 9?aumfbí>are jart empfunbene

entwicíett рф ba, unbegränjt até 9íaumfü^are jart emüfunbene

nimmt er eben ba wai>r. 60 fann Ьигф ilebung bie eine ЭДа^

aufge^in, Ьигф Hebung bie anbere 2Ba£rne£mung unterge^n. ©aé aber iff
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Hebung. QBeiter fobonn erreicht ber 2ЭТ5пф паф »ölliger ilebewinbung

ber unbegränjten 9?aumfpb;äre in bem ©ebanfen »©ränjentoe iff baé 93e=

wufjtfein« baé 9?е4ф béé unbegrenzten 93ett>uf?tfeiné. ©em geb.t nun tt>ae

er früher unbegränjt alé 9îaumfpb.are jart empfunbene ^Babr^eit tt>ab.r--

genommen unier: unbegränjf oté 93ett>ufjtfeinfp£äre jarf empfunbene ЗВафг»

fceit entwicfelt рф bo, unbegrönji até Venjujjtfeinfpbäre jart empfunbene

^EBa^rbeit nimmt er eben ba tt>ab.r. So tann Ьигф Hebung bie eine SBabr*

nebmung aufgeb.n, Ьигф Hebung bie onbere <2Bcu)rneb,mung untergebn. ©aé

aber iff Siebung." — 9?афЬет ber Sünger auf biefe 'îBeife 9?aum unb

'Bettmfjtfein (bieé, atô ber innere Sinn, iff Seif) übewunben b,at, erreiфf

er in bem ©ebaníen »9íîiфfé iff ba« bie 9^tbafeinfpb,äre, ober bie 'Stuf'

Hebung ber Aaufaíitat: „alé 9íîiфfbafeinfpí^äre jart empfunbene 'îBa^rbeif

enftt)i(íett рф ba, até S^tbafeinfpbäre jarf empfunbene 'îBa^rbeit nimmt

er eben ba toab.r. So fann Ьигф ílebung bie eine "ЗВа^гпе^типд aufgebn,

Ьигф Hebung bie anbere 'ЗЗа^гпе^типд unterge^n. ©aé aber iff Hebung."

Фае Stücf fфliej^t bann bie geiffige Sntroirftung auf ber Spitze ber "ЗВа^г-

nefcmung ab. „Sobatb nun ber ЗЯопф ba in рф toa^rnimmt, tann er atfo

immer toeiter, immer weiter ber 9îeib.e паф bié an bie Spifje ber ЭДа^>г=

ne^mung |>таи^е1феп. Steí>t er nun an ber Spitze ber <2ВаЬ,гпе&типд,

fo fagt er рф: »©ebanfen bulben befommt mir fфteфter, feine ©ebanfen

bulben befommt mir beffer; шепп {ф nun eben fteiter benfen unb unter-

fфeiben tooKte, №ürbe mir biefe ЭДа^гпе^типд unfergeb.n unb eine anbere,

gröbere <2Bab.rneb.mung aufgeb.n: »ie, wenn {ф atfo eben niфt mebr ju

benfen unb niфt rne^ir ju unte^eiben t)erfuфte?« So benft er eben niфt

me^r unb unte^eibet niфt mehr. <ïBeit er тф1 meb.r benft unb п{ф1

me^r unte^eibet, ge^t аиф biefe 'ЗВа^гпе^типд unter unb eine anbere,

gröbere t2Bab.meb.mung gebj niфt auf: fo fommt ib,n €ntfфtt)inben an. 'Stuf

fo^e "JDeife fann ber 9?eibe паф bei ber 3Bab;rnet)mung baé ЗфплпЬеп

mit ftarem 95erouCtfem juffanbe fommen."
•2Bie nun ber ©enfer attmätig baé llntt>iffen até Anbeginn béé ßeibene

roeife »erteugnet unb »ertiert, bie Hnte^etbungen, erff bie ^гафифеп,

bann bie КгрегИфеп unb bann аиф bie geiffigen, in baé 'SewuÇtfein ein--

Qtfyn lä§t, baé 'BettmCtfein in 'Bitb unb begriff ber Vergangenheit, 3u--

funft unb @egentt>art auf bem feфéfaфen ©ebiefe mit ЗЗешфгипд, ©efü^t

unb ©urff, wä^renb рф biefe ber 9îeib.e паф um baé îlnbangen an-

fфtie§en, in рф einjie^t um alfo gerüffet in ипегтиЬИфет Kampfe епЬйф

baé ^n^angen fetbff aufjutbfen unb bamit alle »eitere ^erbemöglicfyfeit, iff im

näфften 'ЗЗгиф^'Шс? mit jarten aber öoltfommen fennbaren Hmriffen angebeutet.

„Фа ^at irgenb ein 'Slefef ober ^riefíer baé (£rforfd)en ber 93er--

gangenbeif aufgegeben, baé (Еф^феп ber Sufunff aufgegeben, b,af дап5Йф

bie 93anbe béé 'Segeb.rené abgeffreiff, ^at bie einfame Çfreube übewunben,

fyat baé аЬегюеЙНфе ЭДоЬ.l übewunben, í>at baé leiblofe, freubtofe ©efübl

überwunben unb Verglommen bin 1ф, ertofфen bin 4ф, otyne ^¿Inbangen

ht mir' merft er bei рф. 'îlber ее erfemit ber SMenbefe: »©iefer tiebe
•üléfet ober 'prieffer fyat baé <£ф^феп ber Vergangenheit aufgegeben, fyat

baé (£ф^феп ber Sufunft aufgegeben, b.at дап8Кф bie 93anbe béé 93e-

ge^rené abgeffreiff, bat bie einfame <Jreube überiounben, baf ba^ überweit
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Кфе "ЗооЬД übewunben, b,at bag leiblofe, freubíofe ©efübj überrounben unb

,Verglommen bin id), erlofcfyen bin id), ob,ne "Зифапдеп in mir' merit er

bei рф. фгеШф b,at biefer (Eb,rtt>ürbige »on bem °Pfabe де(ргофеп, ber

jur €гШ[фипд eben Einleitet. £lnb ba ift benn biefer liebe ШЫ ober

^rieffer ber €г[ог[фипд ber Vergangenheit Ьоф eítoa anljätiglid) angefangen,

ber €г|ог(фипд ber Suiunft Ьоф etwa ап^апдКф angefangen, ben Vanben

bee Vegeb,rené Ьоф etwa опЬ;апдНф angefangen, ber einfamen фгеиЬе Ьоф

ettt>a апЬ;стди'ф angefangen, bem иЬеггоеШфеп ЭДоЬДе Ьоф etwa ansang*

Нф angefangen, bem leibtofen, freubtofen ©efÜb.le Ьоф eftt>a aul;äna,lid) an

gefangen: unb bajj nun biefer €b,roürbige ,Verglommen bin id)f erlofфen

bin id), objte %tb.angen in mir' bei рф merit, baé eben tann biefem lieben

Sléïeten ober ^rieffer aie 'Sln^angen gelten. "2lber baé iff unterfc^ieb^,

fфtt)erfäUig; unb ее giebt Ьоф eine *2luflöfung ber Нпге^феишпдеп, baé

giebt e¿«: in fo^er ©ewi^eit, eingebent biefer (Sntrinnung, gei)t ber

93ollenbete barüber í>inaué. ®a fyat benn ber 93ollenbete ben ипосгч^егф--

ифеп baffen ííriebenépfab aufe^loffen, ba¿ íiei^f ber feфé Sinneégebieíe

Qlufgang unb Untergang, Cabfal unb ШепЬ unb lleberwinbung ber

í>eit gemä^ »erfte^n unb o^ne ^n^angen lebig fein."

<Ser Sünger »ill паф fo^er »orbereitenben ^епп}е{фпипд ber

fpuren erfahren, tt>ie bie (Srfфeinungen unb QSer&ältniffe, bie ü)n anfommen,

je паф bem 3Birïen auéjulegen ftnb, »aé fie ju bebeuten biaben. Фагит

fragt er fpaterí>in:

„Çffiaé ift nun, o ôerr, bei ber фогт fiabfal, «>aé <£tenb, unb гоав

íleberwínbung ? ЭДаЗ iff beim ©efüf>l, bei ber ЭДа^гпе^типд, bei ben Sinter-

fci)eibunc]cn, beim 'Setou^tfein Cabfal, n?ae (Slenb, unb пае lleberwinbung?"

„•ЗВае ba, ЗСКопф, ЭДо^ unb €rtt)ünfфteê ber $orm gemä§ gei>f,

ift bei ber фогт Cabfal; »ae alé фогт оегдапдЦф ift, tt»e^>e, n>anbelbar,

iff bei ber ^orm €lenb; wag bei ber ^orm Verneinung bee ^ßtllenereijea

iff, Verleugnung be¿ 'íBillenáreijeé, iff bei ber ^orm lleberttñnbung. <2Ba¿

ba, 'ЗКопф, QDBo^l unb öürroib^tee bem ©efü^le, ber (2öab,rneb,mung, ben

ilnte^eibungen, bem 93ett)u§fein gemäjj ge^t, iff babei Cabfal; n>a3 ató

©efü^il, alé ЭДа^>гпе^типд, alé ilnte^eibung, ató Vewu^ifem оегдапдНф

iff, webe, roanbelbar, iff babei Qülenb; шае beim ©efü^le, bei ber

ne^mung,bei benHnferfc^eibungen, beim VetDufctfein Verneinung

reijee iff, Verleugnung beé 'JDiÚenéreijeé, ift babei Ueberwinbung."

„'îDie aber iönnen, o 5berr, einen QBiffenben, №te einen бефепЬеп,

bei allen äußeren ©nbrücfen auf btefen mit Vett>u§tfem behafteten Körper

ba, ber Зф^е{1 unb 9[Remb,eit ®ünietantt>anblungen nid)t aniommen?"

„ЭДае e¿ аиф, 9ЭТопф, für eine фогт fei, »ergangene, jufünftige,

gegentoärtige, eigene ober frembe, grobe ober feine, gemeine ober eble, ferne

ober nab.e: alle фогт iff, ber 'Jßab.r^eit gernä^, mit »ollfommener 'îoeié^eit

alfo angefe^n: »Фае gehört mir тфг, baë bin id) тфг, ba¿ iff niфf mein

(Selbff.« ЭДае ее аиф für ein @efüb,l, шае ее аиф für eine 'ЗВаЬ.гпе^типд,

tpaé e¿ аиф für eine Slnte^eibung, tt>aé ее аиф für ein Veitmfttfein fei,

»ergangenes, jufünftigeé, gegenroartigeé, eigeneé ober frembeé, grobeé ober

feineé, gemeines ober ebleé, fernes ober nab,eé: allée ©efü^l, alle ЭДа^г-

neb,mung, alle llnferfфetbung, alles Vewu^tfein iff, ber (2Ba^rb.eit gemä§,
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mií oollfommener 'ïBeié&eit alfoangefebn: »Фае gehört mir шфт, baé bin iá)

niá)t, baé ifí nid)t mein Selbff.« So tonnen, 'ЗЯопф, einen <2Biffenben, fo einen

Geb.enben, bei allen äußeren (£inbrü<íen auf biefen mit 93ett>uÇtfein behafteten

Äörper ba, ber ЗфЬ.еи unb vOiemb.eit «Sünfelanwanblungen nicfyt anfommen."

9îun fönnte Wob.1 (finer »ermeinen, ber (еф^е Sinn, baé ©ebenfen

ober ber ©eifi, ffänbe etwa Dinier ben fünf Stücíen beé %tb.angené,

fei baé beb.arrenbe Зф, gleiфfam ber ewige ^feiler, um ben рф alle $иф=

rigen (й^фештдеп biefer wanbelnben ЭДеЙ gruppieren unb brebn. ЭДЬег

baé (еф^афе ©ebief umfajjt ja аиф ben feфffen Sinn: аиф er iff blofje

(£^фетипд, ober mit Äant ju reben: nur togif$e$ Subjeft béé 3)enfené

aber niфt realcé Subjett ber 3ni>ären}, „öon »е1фет »ir niфt bie minbefte

Äenntni^ i»aben, поф ^aben fönnen, toeit baé "Benju^rfein ba¿ einjige iff,

»aé alle 5îorfietlungen ju ©ebanïen таф!, unb №orin mithin alle unfere

<3Bab,rneb,mungen, alé bem tranéfcenbentalen 6ubjefte, muffen angetroffen

werben, unb wir, aufer biefer Ь^феп ЗЗеЬеигипд be¿ Зф, feine Äenntnif

oon bem Subjefte an fia) fetbft 6,aben, waé biefem, fo wie allen ©ebanfen,

ató Subfrratum ju ©runbe liegt." Œé iff аиф beim feфffen Sinn ebenfo»

wenig ein Зф ober ein SOÎein ju ftnben wie bei ben anberen fünf Sinnen.

„®enn baé Зф iff jwar in allen ©ebanfen", bürfen wir weiter mit Äant

erläutern, „e¿ iff aber mit biefer 93orffellung niфf bie minbefte 'З^фаиипд

oerbunben, bie ее oon anberen ©egenftänben ber ЭД^фаиипд unterziehe.

'ЗКап fann alfo jwar wa^rne^men, ba^ biefe ^Sorftellung bei allem ФепГеп

immer Wieberum ooriommt, niфt aber, baf ее eine ffeb.enbe unb bleibenbe

^2Infфauung fei, worin bie ©ebanfen (alé wanbelbar) weфfelten." ©otamo

nun wenbet feinen £ebrfaf>, „Фае gehört mir тфг, baé bin 4ф п{ф^ baé

iff niфt mein Selbft", Ьеед(е{феп auf ben ©eift an unb fagt:

„,©er ©eiff iff baé Selbff, eine fo^e '¿e^auptung, bie fann niфt

angeln; beim ©eiffe wirb ein (£ntffe£n unb Q3ergeb.n wahrgenommen;

wobei nun aber ein (?ntfteb.n unb 93erge^n wahrgenommen wirb, mujj

Çiner ,vDîetn Selbft entfielt unb oerge^t' alé (ïrgebnif gelten laffen; barum

Qtfyt ее ni<S)t an ,Фег ©eiff iff baé Selbff ju behaupten: fomit iff ber ©eiff

nicÇf baé Selbff. — ,<£>ie ©ebanfen ftnb baé Selbff, eine fo^e 'Se^aup»

rung, bie fann m4i>f angebn; bei ben ©ebanfen wirb ein (Sntffebn unb

ЗЗегдеЬ.п wahrgenommen; wobei nun aber ein (fntffebn unb ОЗегде^п

wahrgenommen wirb, mu§ ©ner .SOiein Selbft entftebí unb oerge^f alé (fr-

gebnif gelten laffen; barum geb.t ее mфt an ,<5)ie ©ebanfen jtnb bae Selbff

ju behaupten : fomit iff ber ©eiff niфt baé Selbff, ftnb bie ©ebanfen nicfyt

bae Selbff. — ,<£>ae ®enfbewu§tfein iff baé Selbff, eine fo^e 95ei)aup-

tung, bie fann niфt angebn; beim S)enfbewufjtfein wirb ein (Sntffebn unb

<23ergebn wabrgenommen; wobei nun aber ein (£ntffeb.n unb "ЗЗегде^п

wahrgenommen wirb, mu§ (finer ffiein Selbff entfielt unb oergebf alé €r=

acbnif; gelten laffen; barum geljt ее тф! an ,®aé 5)enfbewu^tfem iff baé

Selbff ju behaupten: fomit iff ber ©eiff m^t baé Selbff, fînb bie ©ebanfen

mфt baé Selbff, iff baé ®enfbewu§tfein mфt baé Selbff. — ,®ie ®enf-

berübrung iff baé Selbft', eine foW>e Behauptung, bie fann m4fa,t angebn;

bei ber 3)enfberübrung wirb ein Sntftebn unb ОЗегдеЬп wabrgenommen;

Wobei nun aber ein (£ntfteb.n unb ОЗегде^п wahrgenommen wirb, mu§
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Çtncr .SDÎein Selbft entfielt unb »ergebt1 alé (Srgebnifc gelten laffen; barum

geb.t e« nic^t an ,©ie ©enfberüb.rung iff ba« 6etbfí' ju behaupten: fomit

iff ber ©eiff nii^t ba« 6elbff, fmb bie ©ebanien nià)t ba« Selbff, ift ba«

©enfberoufjtfein nifyt ba« 6elbff, ifí bíe ©enfberüb.rung nifyt ba« 6elbft.*

6o weiff benn ber SOÍeíffer ba« fedjéfadje ©ebiet unb fomit ben "¿e-

ttmjjtfeinéinb.alt ató Ьигфаи« »егдапдКф, n>eb,e, n>anbelbar auf, alé uneigen,

ob.ne 6elbff, ba deiner, rt>ie e« weitet fceifjt, felbffb.err^ beffimmen fantt:

„6o foil mein 93e№ufjtfem fein, fo foil mein 'Setoufctfein nifyt fein." QBir

feb.n fein Зф, n>ob,l aber ba« 93ег|)а1гпф »on ©runb unb golge »or una.

„Slué roaé für einem ©runbe "BewuÇtfein entfielt, gerabe Ьигф biefen unb

nur Ьигф biefen fommt ее juffanbe. ©игф baé ©e^t unb bie formen

entfielt 'Settmfjtfem: gerabe ,6ei)bett)u§fein' fommt ba juffanbe. ®игф

ba« ©ei)br unb bie Säne entfielt 'SehJuttfein: gerabe ,&5rbett>u&tfein'

fommt ba juftanbe. ®игф ben ©егиф unb bie ®üfte entfielt ^3erou§f=

fein: gerabe ,9lîieфben)u§tfem' fommt ba juffanbe. <Эигф ben ©efdjmatf

unb bie Säfte entfielt 'Beroufjtfem: gerabe ,бфme<fbe№u§tfein' fommt ba

¿uffanbe. Фигф baé ©efaff unb bie Haftungen entfielt ^3en>u§tfein: ge--

rabe ,$affben>ufjifem' fommt ba juffanbe. ©игф baé ©ebenfen unb bie

<£>inge entfielt 93e№u§tfein: gerabe ,©enfbett)u§tfein' fommt ba juffanbe.

©1е{ф№{е etwa <5euer, aué №a¿ für einem ©runb ее brennt, gerabe Ьигф

biefen unb nur Ьигф biefen juffanbe fommf: Ьигф ôolj roirb e¿ genährt

unb gerabe ,ooljfeuer' fommt ba juffanbe, Ьигф 9îeiftg toirb ее genährt

unb gerabe ,9îeifïgfeuer' fommt ba juffanbe, Ьигф ôeu Wirb ее genährt

unb gerabe ,5beufeuer' fommt ba juffanbe, Ьигф Фипдег wirb ее genährt

unb gerabe ,3)ungfeuer' fommt ba juffanbe, Ьигф бргеи №irb её ge-

nä^rt unb gerabe ,6preufeuer' fommt ba juffanbe, Ьигф Ае1щф1 roirb e$

genäbrt unb gerabe ,Äeb,^tfeuer' fommt ba juffanbe: ebenfo nun оиф

fommt ^Setou^tfein, aué tt>aé für einem ©runb ее entfielt, gerabe Ьигф

biefen unb nur Ьигф biefen juffanbe. ©игф baé ©e^t unb bie formen

entffebt 93en>u^tfein : gerabe ,<3e^bett)u§tfem' fommt ba juffanbe. Фигф

ba« ©ebör unb bie $öne entfielt "Sewu^tfein: gerabe .ôorberoufjtfrà1'

fommt ba juftanbe. Фигф ben ©егиф unb bie <5>üfte entfielt 'Serou^t-

fein: gerabe ,9?1ефЬеп>и^ет' fommt ba juffanbe. ©игф ben @efфma<f

unb bie ©äffe entjfeb,t "Senju^tfein: gerabe ,6фтеаЬе»и^е{п' fommt ba

juftanbe. ©игф baé ©efaff unb bie Haftungen entfielt ^Serou^tfein: ge*

rabe ,5affbett>uCtfein' fommt ba juffanbe. Фигф ba¿ ©ebenfen unb bit

Фтде entffebt ^3ett>uftfein : gerabe ,©enfbett>ufjtfein' fommt ba juffanbe."

SluS biefem 'Senju^tfein, baé í)ier in feine е^афеп 'Seffanbt^eile jer--

legt iff, ift bie 'ЗВеК jufammengefet>t, alle« beffanben. „Ше« »ill id) еиф

¿eigen, i^r 9ЭТЬпфе: n>a« iff alle«? ©a« Sluge unb bie formen, ba« O^lt

unb bie $öne, bie 9îafe unb bie ©üfte, bie Зипде unb bie eäffe, ber

£eib unb bie Raffungen, ba« ©enfen unb bie ©inge: ba« b.eifjt man, tyr

•ЭЭТЬпфе, alle«." ©arum aber eben iff „bettmfct fein ^еф fein, bewufjf fein

breff^aft fein, bettufjt fein fфmerîí)aft fein": unb ,,e« giebt eine ^rei^eit,

flouer al« biefe {тпИфе QÍBa^rnebmung." "Sewu^t fein iff ein Hebel, ber

Strafe be« ОЗегЬгефег« »егд(е{фЬаг, morgen«, mittag« unb abenb« je &un-

berf ¿iebe. Ecce vita. 6o mag benn ber 3ünger al« Siel ber (frfenntmjj'
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baé 'Bewufjtfein wo£l ju faffen »erffe^n lernen, obne anfangen un*

ег|фиЯегйф »erben. Же aber wirb man o^ne anju^angen ипе^фийегПф?

„Фа bat (finer alé erfahrener ^eiliger Sünger baé Zeitige gemerít, ift

ber beiligen fiebre funbig, ber beiligen £e£re ttjo^ugängttd), £at baé (£ble

gemerít, ift ber Ce^re ber (Sblen funbig, ber fiebre ber (Sblen Wo^ljugäng-

Нф unb betraфtet bie фогт niфt aie рф felbft, поф рф felbfí alé form-

abnlid), поф in рф felbfí bie фогт, поф in ber фогт fid) felbft. У1ип

wanbelt рф ib.m feine фогт um, »eränbert рф. <ЗШе рф i^m bie фогт

umtoanbett unb »eränbert, bre£t рф i^m bag "Bewu^tfein um ben QBanbel

ber фогт niфt bcnnn. O^ne ¿erumbre|»n um ben ^anbel ber фогт

ge|>n (й^фШегипдеп, tote ее bie Фтде mit рф bringen, niфt ^er»or,

umfpannen ii>m nify baé ôerj. "Jßeil í^m baé ¿erj nify umfpannt ift,

fcnunt il)n fein Sittern, feine Qual, fein Q3erjagen an: unb ol;ue anju^angen

wirb er nid)t e^üttert. Фае ©efü^l, bie 'îDa^rneb.mung, bie ílnterfфei•

bungen, ba¿ QSewuftfein betraфtet er niфt alg рф felbfí, поф рф felbff

ele beюu§tfeinäí>nliф, поф in рф felbfí baé 93ett>u^tfein, поф im 33ett>u§í>

fein рф felbff. 97un »anbelt рф i^m fein 93e»ujjtfein um, »eränbert рф.

рф ibm baé 'BeÄuptfein um»anbelt unb »eränbert, bre^t рф i^m ba$

um ben ЭДапЬе! béé 93e»ufjtfein$ niфt í)erum. Oí>ne ¿erum=

brebn um ben ^anbel béé 'SewufjtfeinS ge^n ^Fütterungen, »ie eS

bie Фтде mit рф bringen, niфt ^ert»or, umfpannen ifym niфt baé ôerj.

•Sßeit i^m baé ¿erj тф! umfpannt ifi, fommt i^n fein Sittern, feine Qual,

fein Verjagen an: unb otyne anju^angen »irb er niфt emittiert. 'Silfo

wirb man obne anfangen ипе^фийегИф."

Sin fo^er Sünger, ber baê Ùn»iffen atfo oerloren £at, ben feine Unter*

fфeibung tauften, fein *Silb unb "Segriff me^r trügen fann, „fyat Ъа$ 93ewu§t'

fein »eife burфfфaut, CRufyt unb Älari^t »eife »ollenbet, Riffen unb (£r-

I5fung »eife »ег»«ГКф1; um Sein unb 9íid)tfein fíe^t er niфt an, fragt er тф1

meíir, рфег geworben." beuten fann er рф nun ben ©tämpel béé ^eifteré :

„Äier im SBetüujjtfein ftebí baé 2W:
QBer ba$ oollfommen bat verfanni,

6r fennt ibn toobl, tote bort er ftebí,

Gntbaffet, alfo bingelangt."

<5>ie le^ie €rfenntni§, mit ber jeíjt baé innen erlebte 93erfiänbnip ber

Gntftebung aue Уффеп а^фИе^, iff aber gar febr к>е^ф4еЬеп Don gewiffen

вфwärmêreien unb ©efübleäuperungen unb großartigen (Sntjücfungen, wie

j. 93. ber ира1п[фаЬс'п über baé "ЗШете, bie QÍBeltfeele, ben llrgeift unb

ЪегдШфеп me^r. Фет Зипдег, ber jum SOieiffer heranreift, vtifyt bie enb-

Кф erworbene SrfenntniC gerabe aué um ,^фоп bei Cebjeiten рф »ollfommen

wo^l ju füllen", „jufrieben ju fein fфon in biefer Seit", „um fäliger ©egen-

Wart ju genießen" : mфt me^r unb niфt weniger. ЭДепп man bebenft, baf

unfer (ЗфорепЬаиег beinahe егп^Щф »ermeint i>at: „©anj дШ(Я4ф, in ber

©egenwart, Çiat рф поф fein ?ЭТеп(ф gefüllt; er wäre benn betrunfen ge-

wefen", fo barf man jeneé до1ати){(фе Çrgebni^ immerhin mit alé

merfwürbigeé Siel einer (£rfenntnifjle£re оег5в4фпеп.
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Q3on Çriebricfc 9laumann in бфопеЪегд.

ootfétoirtfdíaftltc^e 'parole beé alteren Ciberaliémué bjefj : ЗеЬег-

mann iff Kaufmann ! Фег 'Bauer, ber Äanb»erfer, ber Künff1er iff Kauf=

mann! Sie alie tragen ib,re ©efreibefädfe, Stiefel ober 'Silber ju SDÎarfte.

<3ßer am beften »erfaufen fann, ber foil ber £err fein ! <5)aä war ber (Sieg

béé Kaufmannégebanfené an рф. 3njtt>ifcf)en aber »oltjieb,en рф <2lb-

»enbungen »on biefer »гс^фа^и'феп "ЗВеЙа^фаштд, bie »ir »erffefcen

lernen muffen, um ju »iffen, »ae um une tyerum »orgelt. Sé »olljíeí>t рф

bie Surücfbrängung ber Kaufmannegefmnung Ьигф eine anbere »и^фа^Кфе

©runbibee, für bie ее ein ganj jufreffenbee ^ort поф ni<S)t gibt. (?é nteibet

рф „baé "prinjio einer neuen nnrtfctyaf^en 'periobe". ^ir b,aben ев »or

une, wenn »ir folgenbe вфп^еп gemeinfam jur Äanb nehmen:

оапЬЬифег unb allerlei <23et^te über baé ©enoffenfфaftgюefen

(beifpieléweife baé За^гЬиф béé Sentratoerbanbeé ber Äonfumöereine) ;

bie Фепг^фп^ béé ©rafen ^ofabottrôfy über bie inbuffriellen AarteHe ;

ben Зaí>reéberiфt ber freien ©еп>егг|фа^еп ber Arbeiter (im

^orrefponbenjblatt ber ©eneralfommiffton ber ©ешеггуфа^еп) ;

baé 93иф »on "Jannt) 3mle über ^arifgemeinfc^aften.

Зипаф^ е^фетеп biefe бфп^еп até niфt jufammenge^örig. Ce

iff аиф in tynen »ieleé, tt>aé unter рф niфt í)armon^fф iff, aber »er fcÇarf

jufte^t, bemerft in ibnen allen: ber einjelne tt>tll aufhören, Kauf

mann ju fein, »eil er ее nifyt meb,r fein fann! 'йиф ber Arbeiter

»ill aufhören, feine 'Slrbeitefraft felber auf eigene 9?ефпипд unb ©efafcr

ju »erfaufen. Фее^а1Ь b,ält er |гф einen 93erbanbefetretär, ber bie 93erfauf£--

bebingungen für ibn feffffellt. Seine Q3erbänbe ftnb im Kern ebenfo ЗЗег-

ïaufé»erbanbe »ie bie 1апЬНфеп ©enoffenfфaften unb bie Kartelle ber

inbuffriellen Unternehmer.

3eber iff Kaufmann! Фае »ar ber Sinn bee ЭДоггее „freie &on--

íurrenj". 3eber barf fo billig »erfaufen alé er »ill, barf bié an bie aujjerfte

ííntergrenje béé 'preifeé binunterffeigen, »o er felbft faum поф liefern fann,

barf mit бфаЬеп »erfaufen, barf bie Qualität ber ЭДагеп »е^ф1еф1егп,

fo»eit ее benfbar iff, er barf Ьигф ilnterbietung aller feiner 'SJÎitberterber

рф befferffellen »ollen. ®iefe 'Jrei^eit »ar »on »om^erein feb,r gefä^rIiф

für bie ©üte aller (frjeugniffe, benn bei bem allgemeinen fingen um ben

billigffen 'preie geben tótyt bie feineren Arbeiten ju ©runbe. ®ie beffere

$reue in ber Äerffellung to^nt рф тф^ »enn ber mü^elofe ЗфипЬ аиф

ungefähr ebenfo niebrig bejabjf »irb. (£e mu§ alfo @egenge»icb,te gegen

bie ¿erabbrürfung ber greife geben, »enn n^фt bie Eeiffung »on Stufe ju

Stufe jtnfen foil, ©iefe ©едепде»4ф1е fuфte ber ältere Ciberaliémué im

QBiUen ber Ääufer, bie gar feine fфleфten 9}îaffen№aren faufen fonbern

für beffere Arbeiten аиф gern mebr ©elb auegeben wollen. Unb in ber

$at gibt ее Jab.lreiфe <5älle, »o biefee ©едепде»{ф1 »öffig аиегафг.

íleberall bort, »o baé fauffräftige ^ublifum imftanbe iff, bie ЭДаге ju

beurteilen, erj»ingt ее рф, »enn nityt gute, fo Ьоф егггадйфе Ceiftungen.

Qlber »ie eng iff ber ilmfreie ber ЭДагеп, bei benen bie Käufer unb

Käuferinnen fofort mit ôanb unb 'Sluge feffffellen fönnen, »aé an tynen
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iff! Qllé "Seifbiel biene ein gewitynu^er Sftaffenartifel wie baé fobjenfaure

'jßaffer. ЗеЬег fennt ее, mer aber farm befíimmen, too ее anfängt unwürbig

ya »erben? ®ie einfaufenbe <5rau tieft auf einem ^lafaf: „Фш ^tafc^en

Setter« für 10 pfennig unb jwei <5lafфen Citnonabe für 15 pfennig."

<2ßenn ее eine Çrau ifí, bie mit ben ©rofctyen гефпеп mufj, fo teuftet ibr

baé ein, unb jte trägt etwaé паф Äaufe, baé überhaupt íein ©elb wert iff.

SMefer tteine Vorgang aber »ieberbott ^ф taufenbfaф unb Ьигф feine

•JBieber^otung wirb bie ©eroöbnung an beffere <2Baren überhaupt »erbjnbert.

5)ie oberen Sфiфten ber "Seöölferung }»ar bringen ее fertig, {тф relatfo

orbciittidic Ceiffungen ju erjnnngen, aber bie "ЗЛепде béé 93olfeé Wirb паф

bem "ЗВа^^гиф öerforgt: biltig unb fфteфt; großer Hmfa$, Heiner Э^и^еп!

ЭДап ge^ie Ьигф bie 5Íauflaben ber 'várbeitergegenben unb feb.e bort, tt>ie

»ieterlei unb toie oiet faфtiф merttofee 3eug geiauft unb »erfauft »irb!

(Ein grojjer ^eit bee mü^fam erworbenen Cornee n>irb Ьигф uwerftänbigen

Anlauf »e^teubert. (Sé genügt, fotgenbe "Slrtifel ju nennen: ^inberfteiber,

бpietfaфen, 'ЗЛо'Ье!, ©etränfe. 9(îíфt alé »otlíen wir »om Arbeiter »er^

langen, ba$ er befc^eibener fein foli ! 3m ©egenteii, er foil feine „»erf^te

(35efфeibenbeit" abwerfen, Ьигф bie er für fein guteè ©elb furjtebigen

бфипЬ er^anbelt, er foil ап^шфеиоЦ »erben alé Käufer unb gute ЭДаге

verlangen. Фае aber fann er alé einjelner gar шфг, benn für ibn allein

[фа{|% fein Ärämer unb tein ЭДагеп^аие ettoaé 'Sejfereé an, baé feinen

©elboer^ältniffen entfpriфf. Ф4е Käufer muffen i^re ^öereinjelung aufgeben

unb ]1ф ju Äaufgemeinfc^aften 5ufammenfфlieÇen, baé í»ei§t: fie muffen

t^ren (finfauf an einen Beamten übertragen. (Srff bann werben jîe auf bem

beachtet werben, um baé ©egengewiфt gegen bie loerfфleфternbe

bie in ber freien Aonïurrenj enthalten iff, ju fфaffen/ mujj ber

„ЗеЬег iff Kaufmann" ba^in erweitert werben: (£inïйuféreфte ftnb

übertragbar unb fönnen genoffenfфafíliф auegeübt werben.

<Saefelbe aber gilt im ©ebiete béé Q3erïaufé. ®ort bebeutefe bie freie

Äonfurrenj, ba§ alle Q3erfäufer im beffänbigen Wettbewerbe |гф unterbieten

feilten. <2ßer aber fann ее ben ^Beteiligten »erbenfen, wenn fte рф eineé

^ageé jurufen : 9Gßir wollen une nifyt gegenfeitig ruinieren ! ? ЭДепп beifpiel^

weife an einem Orte oon mittlerer ©rö^e brei Seitungen um bie ©unff béé

parteilofen 'publifume ringen, fo fann ее eine Äräfteöerteilung geben, bei

ber alle brei рф bté jur Qfynmafyt erfф¡^pfen, wenn fíe niфt gewiffe Minimal-

fa$e für Annoncen unb Qlbonnemente entweber ffill^weigenb feffbalten ober

offen oereinbaren. Фае aber iff ber Slnfang eineé 93erfaufé»erbanbeé, beffen

(e^teé Snbe iff, bafj bie brei рф ií>re (Sfiffenj gegenfeitig garantieren, jebe

»eitere Äonfurrenj gemeinfam ju töten fidE) »erp.f^ten unb ^ф аиф alé

(Einfäufer »on Seiegrammen, 2lnnoncenaufträgen unb Qlrbeitefräften alé

(Einheit bettafytn. ®ie Guff bee ©efфäffélebené iff jet^t »oil »on berartigen

Apianen. 3n allen ÇlrbeitéjWeigen werben Q3erfaufeffatufen fertig детафг.

®ie Sammlung »on Statuten inbuffrieller Kartelle, bie ©raf ^ofabowéfç

фегаиедедеЬеп í>at, gehört ju ben wid>figffen unb infereffanteffen ®ofumenfen

unferer Seit. Фа b.flben wir in nüфternffer ^orm ben ^unbertfältigen

"Seweie, bajj ее bie ¿erffeller ja^llofer QBaren тф1 me^r für тодНф galten,

i^re eigenen 93erfäufer ju fein, fonbern bafj fíe рф mit aller ©ewalt ju

SKonaisbcffo. П1, 2. 13
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einem <3»,ffem gebrängt fugten, bei bem fie einen $eil ib.rer

auf einen gemeinfamen ©eneralöertrefer übertragen. Um reinffen Ьигф--

gefttyrt ift baé neue Sçffem bei ben fogenannten (фшегеп Snbitfrrien, »eil

ее bjer formell leichter iff, gemeinfame 'Jkrtaufebebingungen b. erjuffellen, aber

ben Фгапд паф 93eríaufgioereinigungen fpürt man bié in bie leid)tejïen

^ertigfabriíationen bjnein, unb roaé »or allem пмфад iff: bie ^abrifanten

felbff gewönnen рф fo febr an ben ©ebanfen, niфt mebr „frei" banbeln }u

bürfen, bajj man рф im c;priöatgeföräф mit bem einen ober anberen »on ihnen

an ben Äoöf fafjt unb fragt: 'JBie íann nur bie $rabition ber Seit beé einjelnen,

ber feineé ©lücfeé Gd>mieb fein follte, fo balb unb fo дгипЬНф »orbei fein!

(£e ift niфt nötig ju fagen, bafj bie beftänbig tt)aфfenben (апЬКфеп

©enoffenfфaften auf biefelbe 'îBeife ju erîlaren finb. ®er 95auer »or ni«

befonberé begeiffert »on ber 3bee, ba^ jebermann Kaufmann fein müjfe, bem

er füllte ffete, ba§ er ben oanbel nur un»ollfommen oerftanb unb Ьсф

beé^alb ber oänbler ftärier war alé er. 9îun fängt er an, feine ЭДйф

unb fein Q3ie£ gemeinfam ju »ertaufen, unb get»öb,nt |5ф o^ne SDiü^ie an

bie %iffaifung, baf bie ©enoffenfфaft tb,m 93orfd^riften ju тафеп fyat,

roann, wie unb in ше1фег Qualität er }u liefern l)ai. llnb ahnlid) in d

beim Arbeiter. (£r Îonnte »on bemT©ebanfen, ber freie QSertäufer feinet

îlrbeitéfraft ju fein, niфf übermäßig freubig ben>egt fein, ba ibm jebet

ргаг^фе Ó3erfu4 jeigte, ba§ er gar тфге ju l>anbeln ^>abe, fonbern nur

bie Arbeit ju ben feftffe^enben "Sebingungen annehmen ober ablehnen fönne.

Sein einjigee faufmänni^ee Mittel war, рф ber Arbeit ju entjieben, »ene

fie тф1 lob,nenb roar. 'ЙЬег gerabe biefeé SDÍittel bebeutet in ber Ôanb

béé »ereinjelten gar nifytë unb wirb erft eine QÍBaffe, roenn ее »on einem

93erfaufé»erbanb aufgenommen wirb. Зuriffifф jroar »erfauft ber emjelne

Qlrbeiter feine Arbeit, benn er fфlie^t ben Montrait, baé fjerjjt er fagt p

ben »orliegenben 'Sebingungen За, in ЭД1гШф1е^ aber ffeb.f hinter Ьея

einjelnen bie ©eroet^aft, bie |1ф barüber äujjert, ob biefe "Sebingungen

егггадИф ftnb ober niifyt.

5Bir feben alfo, bafj ber 6tablroerfabeft§er, ber 93auer unb ber Arbeitet

in д1е{фег 'îBeife рф ibre 'Serfauféfeïretare bejablen unb рф einer Q3er--

faffung unterorbnen, bei ber fte 6tab,l, 'ЗКНф ober Arbeit nur yi Ьев

gemeinfam feftgefe^ten 93ebingungen abgeben. 3n allen biefen fällen jeigt

рф erft im ßaufe ber Seit, roieöiel mit bem Eintritt in ben 93erbanb auf

gegeben rourbe. 3ft ber Q3erbanb einmal in ©ang unb bat feine erfte»

Äinberfranfyeiten überrounben, fo iff er eine ©röjje, ber рф bie einjeln«

gar niфt mebr entjieben tonnen. Фег 'ЗЗаиег íann gar nicí)t mebr ebne

ben 93erbanb ЖЩ in bie ©rofjffabt fd^icten, fobalb einmal ber ganje Äanbel

auf Q3erbanb eingeriфtet iff. Фег einjelne Snbuffrielle roirb gefcbuftli$

jerbrücft, roenn er рф bem elftem ber ©emeinfamteit entroinben will, un*

ber Arbeiter ber gut organifierfen Berufe mu§ ©егоегг|фа^1ег fein, »епя

er niфt alé 'paria bebanbelt roerben roill. 3n fabelbaft turjer Seit babee

fte aufgebort, überhaupt поф ^rioaroerfäufer fein ju tonnen. ©1е1ф}еШв

aber geroöbnen рф biefetben Ceute, аиф alé (Sintäufer »on doblen, ®ünge>

miííeln, Kolonialwaren gemeinfam »orjugeben. £lnb baé Snbe »on bem

allen ? ©aé те^фПфе (finjelroefen bort auf, »on ^ф ju fagen, ba^ «*
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Kaufmann iff! (£é iff 'íprobujenr, ^onfument unb 99fttglieb eineé

jenten= unb eineé Aonfumentenoerbanbeé. Фопп befielt baé fommenbe neue

'ZBtrtfcÍKjftéfaftem, »on bem wir nicfyf behaupten, bajj ее [фоп fertig iff unb

baf» ее je ganj fertig »erben wirb, aber beffen Œb.arafter fia) fd^on £eute

fe£r beuttid) »om ötyaraffer ber »or^erge^enben ^eriobe abgebt.

Фае 6ubjefí beé ôanbelé in <2ßare ober Slrbeif iff innerhalb bee

neuen Súfreme ber Q3erbanb. Фае aber änbert аиф baé ^Befen béé ôanbelé

fetter, íleberall bort, too »on 93erbanb ju <23erbanb geb.anbelt wirb, b,at

man baé 93effreben, |1ф für längere griffen allée einjelne Çeilfc^en ju er=

fparen. 5aufenb »erf^iebene Heine Qltte béé ôanbelné rüden ju einem

einzigen Qlfte jufammen. <Beifpielert>eife tt>irb ber Äo^lenpretö fфon í>eute

be^anbelt n>ie eine ©efe^eeoortage. Фег ^rbeitépreié ber gut organiferten

ОЗифЬгисЕег lä^t рф an einem fertigen Tarife ablefen. €§ entfielen feffe

Qîer^altniffe. 9*оф ijt bie Snftüictelung ju neu, alé bafj bie 'îefiigfeit bié

je$t eine gro|e tein tonnte. 97оф »eфfeIn alle greife unb ЭДЬтафипдеп,

<iber man benfe рф nur um 10 3ai>re in baé jetzige ¿Aftern weiter bjnein,

fo wirb man »on felbft füllen, ba§ bann тапфе jeíjige Aurjfriffigíeit рф

in ßangfriffigieit »erroanbelt ЦЬеп mu§, t»eil bie miteinanber ^anbelnben

Äöröer ftabil werben unb gegenüber ib.ren Qlftionären unb ^itgliebern allju

lebhafte бфгоапгипдеп gern »ermeiben »erben. (£e fфeint, alé ob bie

abenblänbifcbe ЭДеЙ, пафЬет fie eine Seitlang allée alé ôanbelé»are be-

trad)tct \)ut, nun beffen mübe fei, unb ba^ fie baé Aanbeln im Keinen

unb einjelnen поф »iel mebr auéfфalíen »irb, alé »ir ее b,eute al;ncn.

€men ge»iffen Sinbruct, »ie biefeé аата^ифе <!2luéfфalten béé (¿injelbanbelé

um Arbeit unb Qlrbeitébebingungen »or {гф ge^)t, gibt baé im Einfang biefeé

"Sluffa^eé fфon ernannte 95иф »on ^annç 3mle (®е»егЬи'фе ^riebené«

bofumente, 3ena 1905). 5Mer fteí>t man in faff e^laffenber einförmigfeit

ben ^ari^oertrag im tleinen unb mittleren ©e»erbe рф ergeben, linter^

nehmet unb Qlrbeifer £aben eé fait, рф um bie Qlrbeiíébebingungen im

©njelfall unb in unregelmäßigen 3»4(фепгаитеп ju ftreiten unb »ereinbaren

beé^alb i^re beiberfeitigen Äaufe- unb 93erfaufebebingungen für }»ei 3a£re

ober brei За^ге ober bie auf ^ünbigung u. f. ». ЭДапфе biefer QSerfräge

jinb gerabeju "îOîufferleifiungen »on Äafuiffif (^lufffellung »on Regeln für

alle benfbaren <5älle). 3e länger ее ^arif»erträge gibt, beffo einfaфer »irb

ber Sbanbel um i^re Erneuerung, benn eé tyanbelf fict; bann nur поф um

ben »eiteren "Sluebau unb im Notfall um eine einmalige 'ЯЛафгргоЬе beiber

beteiligten Q3erbänbe. vOfam ïann beé^alb biefe ^ariföerträge alé baé eigent-

(гфе SOîerf5е4феп unferer »^фа^Нфеп neuen Organifierung anfe^en. 3£nen

jur Seite fielen bie за£1тфеп £ieferunge»erfräge »on ^öerfaufe" unb 03er=

tt>ertungégefellfфaften, Äonfum»ereinen unb anberen (Eintaufégefeu^aften.

<S)ie ©efamt^eit »on »ielen berartigen QSerträgen iff bie Suhinft, foweit man

fte i>eute fe^en fann. Ob man baé Sojialiémué nennen »ill ober тфт, iff

©е1"фта(1е[афс. (?é l;at mit bem älteren foyaítffifcften 3beal baé gemein^

fam, ba§ ее рф um Regelung ber ^robuftion unb um Heberwinbung béé

3nbi»ibualiémué ^anbett, aber eé fe()lt ber oinljcitlicfic bcmofraîifrf)c 3ug,

ter im ^}{аи^феп 3beal enthalten iff.
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Фае toeffficfce Guropa blicft паф ÇRujjlanb mit йет{(ф<еп ©efüfclen. 3ft

jut Seit infolge ber inneren вфюофе, ber 2írmut unb 9?e»olution ÇRufjlanb

fein afrueller ©egenftanb гпеди^фег Kombinationen, ba man Weber Slngrijfe

»on bort ber ju befürфfen поф "Bünbniffe mit 9íufjlanb für bebeutfam ju balten

bat, fo Icnfcu fid> umfomebr jwei anbere ©е|«Ь1епфгипдеп bortbiu; bie eint

entfpringt bem ©eifte ber epefulafion, bie anbere ift reineé теп{фКфее SKit--

gefäbi ober 3ntereffe an grofjen (?ntwicilunge»orgängen unb Grifen.

Фег Spefulationégeift, гс>е1фег рф mit ÇRufjlanb eingelaffen b.at ober ein--

julaffen gebenït, befmbet рф in einem fteberartigcn Suftanbe. ф{е feften ^unfte,

welche jebe in Sablen {гф auébrücfenbe "ЗЗегефттд nötig bat, finb fowobl in

(афПфег alé аиф in рег(опКфег ôin^t jur Sett faum ju pnben. 3ar, ^Éittf,

©ro^furften einerfeifé, reoolurionchre Äöpfe anberfeité! QBeit auégebebnte natûr--

Кфе ЭДеЛе béé ßanbee einerfeité, 93ег!еЬге(ф№{спд{е{1, ©elbmangel, Mangel an

ftetigem îlrbeitégeift onberfcité. €¿ fteben рф eine fфteфte Qîegieruug unb ein

regierungéunfobigeé íoolf gegenüber. Фет ОЗоИе feblt ее an lofaler unb pro*

mnjieïïer Organifation, №a¿ für jebe 2lrt felbftänbigen "Sorgebene in CRu^Ianb

ebenfo nötig tuäre, tpie baé in bem revolutionären ^гапгге{ф ber 'Sau шаг. S*

febtt ibm аиф an рааШф unb роКй[ф де[фииеп Äöpfen. ®ie en^eibenben

де[еП(фй^Кфеп Greife beftnben рф in 9íu§íanb nitfyt wie feiner Seit in Çfranf--

гегф in ben Stäbten fonbern auf bem Canbe. ф{е toenigen Stäbte fönnen ba*

breite Canb nitfyt mit рф fortreiten unb bie Sfäbte felbft tragen einen iiba--

toiegenb agrarif^en Cbarafter. ®iefe unb anbere QSerbätfmffe finb её, №е!фе boj"

fübren, baf) bie rufflfфe <;Шиагтаф^ П>е1фе im Ärieg oerfagt bat, alé polijei=

Ифе Snftitution pr oerftetlung ber Orbnung im Зппсгп Ьоф аиё5иге{феп fфcmí.

ílnb её bat gegenwärtig ben '2tnfфein, aie foute troc einiger prooinjieH bebeut--

famer <33orftöf3e im ganjen Ьоф ba¿ alte romanon>fфe Q^ufjíanb bic Ärife überbauern.

(finer ber bebeuffamffen ^aftoren bei 9îeuerungen ift bie .Шгфе. 6ie iff

in Qîufjlanb fo febr паф ber вфаЫопе ber Regierung eingeriфtet unb bejmbef

рф in einem fo tief abergläubigen Äulturftanbe, ba§ fie рф niфt eignet, bie

Äeime bee фо^фпйее ju fammeln, ju pflegen unb ju förbern. 3n ibrct

©runbtenbenj gletфt bie rufГ^fф=orfЬoboîe Агсфе »ielmebr bem 'SRobammebani*--

mué alé bem Sbriftentum, fie iff ©taatéfi^e, maфt aHeë mit, ttjaé bie Qîegienmg

tut unb tr>ill, läfjf oeiligenbilbcr bruden unb gebt niфt auf bie eigentliien

Sorgen béé Q3olfeé ein. ф{е ^{гфе ift jwar №obl überall baé ^Jíufterinfíituí

einer protomorpb-arфaifфen 2lnpaffungefäbigfeit, nirgenbe aber ift fie ce in bem

"îUîajjc toie im beutigen Qîufjlanb. ЯЙепп alfo аиф »on biefer Geite рфегПф

fein Eintrieb béé фо^фпйее ju erloarten ift, fo bleibt ее bei bem gegentpartigen

©tanbe, baé bcif3t bie ruf^e 'Jrage wirb Ьигф baé Militär, alfo П1ф( Ьигф

eine geiftige fonbern eine рЬрГ^Фе ©ctpalt entfфieben. ©elingf eé ber roanfenben,

aber immer поф bcftcbenben Regierung, рф toteber in ber alten ^orm ju bf=

feftígen, fo ttñrb ее niфí auébleiben, bafj biefe Regierung, bie gegenwärtig »of

ber ganjen QCBelt fo gebemütigt baftebt, in ganj furjer Seit nneber bie alien

Äünfte mit Ccrfolg anwenben tnirb, >РоЬигф аиф ein тпегИф traftlofer unb

morfфer Staat рф anberen gegenüber Ьоф alé bie fu^terrcgenbe ©rof?mait

geriert. 3n QBafbington tourbe Ьази fфon сф1дгафсг Einfang детаф^ Selten

bat tpobl ein "Sefiegfer fo breift bie 9Rolle béé 6iegeré gefpielt wie bort. ЯнЬ

') Ф1е im »origen Sefíe biefer Begriff gegebene 'Beleuchtung ber

OSer^älrniffe Ьигф Serrn 'profeffor ©rimm in ¿f. Petersburg ift bem 93erfafer

bíef e в "îluffa^ee erft пай) Ablieferung bee 'STOanuftriptee befannt geworben. & Ье-

ftebt Ьетпаф {einerlei 43ejie(>ung jn^en ben beiben 135е{гаф1ипдеп, Ф-
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nicht lange nñrb ее bauern, fo »»erben mir alle offiziell baju angelernt t»erben,

Ы« ©röfje 9îufjlanbé, bie Älugb.eit feiner "¿Regierung unb bie "ЗЯаф! feine*

<3Jîilitaré ¿u bcunmbcrn unb man tptrb toieber baé arme Q3olt besagen unb nicbta

tun, um tbm aufzuhelfen.

3ft nun ein foUbeé Vorgehen far bie Sufunff mit grojjer <20аЬ.г{фетн'ф--

teit ju encarten unb »erben Ьспа^фе Snterefjen unb ©1аиЬ{деггеф1е auf {о1фе

löeife am meiften дерфей, fo wirb Ьоф аиф bann bie Stimme тф( »erftummen,

шс!фе bie J»ab,ren, еЙ»'{феп, кп^фа{:Шфеп, теп{фКфеп 3ntereffen bee пЩфеп

Qîolïeé »ertritt. <ЗЗеае{фпепЬ für ben Äulturjuftanb ÇRufjlanbé im ЗЗегд^фе ju bem=

jenigen béé »orre»olutionären |5гапгге{ф ifí baé феЬДеп einer reiferen бтрф! in

bie ftciatlicben ®inge. 9\ufilanb bat faitm einen Oîouffeau, поф tveniger einen

Montesquieu. Фег ruff^fфe QRouffeau iff Ijeute поф immer ber alte ^olftoi, ber ganj

Шг)Иф поф einmal über bie шЩфе £age firi) l;at vernehmen (äffen. Фае

neuefte вфп^феп ^olftoié „(?ineé tut not" ift jtoar toie fein ganjeé "SJerí an

bi« Slbreffe aller <2ßelt gerietet unb beleuфtet bie raf^e Crage nur nebenbei

unb beifpieléteeife, aber eé ïommt biefer 2Ь^фт Ьоф au¿ eà)t rufj^er Seele

unb er ridnct fid) Ьоф im ©runbe I;niipííad)ííd; an ÇRuffen.

®ir ^aben »on îolftoi tpeber eine aQgemeine Staatéle^re поф ein £ebj>

Ьиф ber ^olitif ju ertparten. 6eine ^ефпКф1еи &at |1ф ber Qoelt in tyrem

1)ЗФ[1 eigentünilid)cn (ïbaraftcr (ängft feft eingeprägt. @r ift ber ftärmfte, U'abrfte

unb geiftoollfte îlpoftcl ber i'icbc — (rcilid) де!едепШф аиф béé 5Saffcö — unb

ipobin fyn аиф jeioeilé feine befonberen 6tubien gelenft Ijabcn, baé Crrgebni«

aDe« р^афЬепГепй ift bei ü)m immer baéfelbe: „Reibet bie ©etoalt! Ciebt <?иф!"

3n biefer 'Sefcarrlid&teif liegt bie ®rö|e feinee Gb.araftere, in ber Slrf, tote er

eé verftebj, immer neu biefe grofe TlOabrl^cit beé (íbriftontuniíi ben füblcnben

Seelen aller Nationen nabe ä« bringen, liegt ber ипепЬКфе Sauber ber QBirl-

famleit biefeé ипдеп>5^п({феп 93îfnfd)cu , ben man lieben nutfi, mehr alé man

ü)m im ©njelnen auftimmen fann unb ber über bie "ЗШШопеп ftreit^tiger,

деп>1пп^фНдег, »on £eibenfфaften aller "2lrt jertoü^lter (3)îenfфen аиф je^t

toieber, mit finïenber Äraft ^е{1{ф, ben tounberbaren Sauber biefeé großen @e*

boteé unb feiner tiefften £ebeneüberjeugung auegief)t. ^olftoi ift bie jum beutigcn

$ag ber geniale ©emütémenfф geblieben, alé №е1фег er »or 40 Sauren feine

großen 9tomane unb bann паф ber großen inneren ilmtpöljung feine ,viblrcid)cn

геПалоЗДЬиГфеп Scbriftcn »erfaßte. @r fd>rcibt nicbt, t»eil er u>ill, fonbern toeil

er mufj. Фег Фатоп îommt »on Seif p Seit über ibn, reifjt i^n »от ^flug

toeg an ben 6фreibfifф unb gibt ib.m bann bie feurigen QBorte ein, bie immer

¿ünben, аиф h>enn fie nid)t überzeugen. QBae ibn alfo treibt, baé ift ein bobee

unb grofjee тсп[фНфсе ©efübl, ber тпсгНфе, empfinbungéftarle Qßiberftanb

gegen bie ©reuel, CRo&eiten, Verlogenheiten unb ©iffonanjen, п>е!фе рф an-

bauernb ringe auf bem (frbbaH bei allen QJöliern, »or 21Пет aber bei ben fo*

genannten &ultur»5l!ern abfpielen. &n tiefer (fiel an 9111cm, )»ae groß tut

unb gering ift unb ein faft inftinftwee Reagieren gegen alles ©eftaltfame im

¡noiii'cb lidien Sufammenleben, baé ift bie negatioe Seife feiner ©runbfttmmung

unb eine eфte ¿iebe für 21Пе, bie in 9Ы unb (Slenb еЬгКф arbeiten fotoie ber

Фгапд i^nen ju Reifen, baé ift bie pofiti»e Seite feineé 'ïïJefené. ^olftoi ift ttie

aHe ©efü^lémenfфcn íe\d)t ju fennen, benn er gibt рф faft unbet»uf)t Sebermann,

toie er ift unb »erbirgt feinen fiaf) fo t»enig tote feine Ciebe. QQßem gilt nun »or

ЗШет fein ôafjV Sîiemanb Qlnberem alé ben 9?egierenben unb jt»ar ebne ilufcr

\á)\tí> ber Station unb ber Q3erfaffung. 3ebe Regierung ift ibm bie unbcrcdjticitc ©e-

toalttat einer Minorität gegenüber ber Majorität unb baé 6d)liininftc babei iff ibjn

ber tlmftanb, bafi fо1фсв iínredif Ьигф bie Ulnn>enbung »on nllcrbaub ЬсгиЧптПфеп

Äunftgriffen рф mit bem ¿*cin béé OîcAtce unb ber Sttecfmäfn'gfeit umgibt.
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<8et Vielen bat Solftoi, ber ЗЯе^ф unb Äünftler, folcfc fcften SU) im

Aerjen gewonnen, bafj man аиф feinen ¿eibenfàaften — unb baé ftnb ¿iebc

unb Aajj — faft obne Prüfung рф ai^liefjt (?é ift аиф mir lange Seit

nidbt anberé gegangen unb аиф beute поф íebc id) in ihm einen ftarfen ЗДиё=

brucf einet gefunben Reaftion ber теп|фифеп Ratur gegen "ВДее, tuaé bie fo-

genannte Kultur »on Ungefunbem mit fid) bringt, (seine Äonjentrafion auf

baejenige, toaé ibm jetoeilé alé baé ЗШфпДОе éteint unb trorin er ben einzigen

Qöeg ber 'Sefferung für une $Ше pebf, bringt ее ^еШф mit рф, baf) er mit

riicff^telofer 6nt|\biebenbeif »erncint, toae feinem 3beal eineé brübcrlicben 3u*

fammenlebene 2lUer ju toiberffreben fфeint. So bat er ^unft, ЗШ^е^фа^,

Агсфе unb 6taat unb ipaé рф fonft поф alé Äulturelement geriert, längft »er-

»orfen unb fo forbert er аиф jettf toieber alle Golfer ju pafftoem £lnge()orfain

gegen bie Regierungen auf. ©: »erneint ben Staat in jeber "jorm, n>ie er аиф

А{гфе unb ©efel^aff »erneint bat.

©egen biefe Äaltung ^olftoié ïann man nun пагигКф niфt mit »iffcn-

fфaftliфen QJegrünbungen aufiommen. Фа^ ber Staat baju ba fei, bie 'Jltre

ber ЗВиШг, ©raufamíeit, 9^афе je., п>е1фе bent <ЗJÎenfфen bee ^aturjuftanbe*

überall е{депгитПф ftnb, ju milbern ober ju »erbäten, ba^ ber Staat 91еф1

fe^t unb fфü$t, urn ben пагигКфеп Äriegejuftanb in einen {тЬНфеп inn vi

toanbeln, bafî ber Staat Ьигф fo)iale ©efe^e unb 33ertr<alrung ben Зфшафсп

gegen ben Starfen idM'iW, aUe biefe Behauptungen ber mobernen Staatéte^re

béé юе^Кфеп бигора, befämpft îolftoi mit eifemer Äonfequenj. 6r fte^t nur

bie ©reuel unb baé Упгеф!, п>е1фее Ьигф bie Staatégetoalt ober unter t&rer

93eiC)ilfe ju Seiten im ©ro^en, fortloäbrenb unb überall aber im Äleinen begangen

toerben unb beé^alb »erneint er ben Staat runbtoeg. ®ie ^ofition eineé 93е-

ïampferé ber 5:olftoifфen ßebre, feiner Verneinung ber Kultur unb feiner 'ЗЗе-

jabung ber Religion паф ben ©runbibeen béé ßonfuciue, ßaotfe, ОЗиЬЬЬа unb

Sefue, ift eine »erjioeifelt fфtt)ierige. Феп überjeugenben 97acbt»eie beffen ju

liefern, »ae Ьигф ben Staat unb bie Äultur überhaupt an pofiricen Werten

ber "ЗЛепЕфЬей ju teil getoorben ift, baé ift eine Aufgabe, mit ber ©net niфí

fertig hñrb. QBaé fфleфte Regierungen »erborben unb »erfäumt baben, ift поф

iciфfcr feftftellbar, alé №aé gute Regierungen gefbrbert baben. Ater eröffnet

рф eine 9îottt>enbigfeit ber ^Ьгефпипд, 1»е1фе, fфriftltф gefafjt, 'Sibliof^cfen

füllen müfjte, toenft ре дгипЬКф erfolgen foute unb аиф toenn ее gelänge, ein

objeftbee ©eriфt allen Regierungen ber 933elt ju balten, fo toäre поф ju tour»

bigen, ob benn ber Stanbpunft béé Riфteré felbft ein>»anbfrei fei. So meint

ее 5olftoi аиф тф1. 21H feine îlnîlagen gegen ben Staat bie ju bicfer lefctcn

berab »enben рф nid)t in crfter Cinic an bie fringe Vernunft fonbern an baé

<2Jîenfфliфfeitégefübl. íínb in biefem fünfte fann man ibm nut »on дапдет

ôetjen juftimmen. (?é ift fein grofjeé, einjigeé Verbienft, bie Stimme ber (£nv

pörung gegen Шее im Staat unb Ьигф ben Staat geübte Urn^f bie one

Çnbe feincé Cebené laut unb ЬеиШф »ernebmen ju laffen, aber ее feblt btefem

Rouffeau, toie gefagt, ber ergänjenbe SiJîonteéquieu.

3>ie Suiunfi béé n^fpfфcn Staateé tt>irb Ьигф $olftoi aué ibrct ^rag»

íoütbigfeit тф! gelöft. 5olftoi rettet fein ©etotffen ЬаЬигф, baÇ er aUe Regierungen

д1е!фта^д annagt. 9йф1е liegt näber, alé baf? bierauf bie ruípfфe Regierung

ertotberf: ©ut, t»enn bie anbern аиф m^t beffer pnb alé l»tr, fo fBnnen n>ir

ja bleiben tme t»ir pnb. ®af? bie gegenwärtige Regierung jur Seit in grau*

famer QBeife ibr ®afein behauptet unb »erteibigf, tt>irb ibr jubem поф Ьигф bie

»on ben erregten "^Waffen auege^enben ©emalttaten faft jur Rot gemacht. Stelle

man рф auf $olftoie Stanbpunft unb forbcre »or 2Шет mebr Ciebe, toeniger

©gennu^ unb ©etoalt — man bat bamit einen рфегеп 'Soben, aber man eatf
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fttfr bomit nià)t begnügen. Фае ©ebot ber Siebe ertönt feit jtoeifaufenb Sagten

im d>riftlid)en (Europa unb Ьеппоф blieb ее ben 7u4teni unb ibmi Regierungen

nie)t erfpart, anbauernb unb mit ebenfo»iel (Energie tote бфа^рпп рф auf Re

geln ju befinnen, 1»е1фе bie Ceben¿»er&altniffe im (Sinjetnen ju beftimmen ¿äffen,

liinridM HUCK» ¿u {фа^еп, П>е1фе bie 2Intoenbung biefer Regeln garantieren unb

bie im Staate vorbanbciicn inbtoibueHen Äräffe fo jufammenjufaffen unb ¿u

leníen, baf) fie ее »сгтоф1еп, bie gemeinfamen Snfereffen beé "Serfe^ré, be*

Sanbbaué, béé ©etoerbeé, ber ©efunbbeit, ber (frjiebung Ьигф ргаг^ф »er-

nûnftige бптфгипдеп , Ьигф eine jtoerfmäfjige Q3erbmbung »on Staate- unb

(5elbft»ertoalfung ju förbern. ®ie »on $olftoi geforberfe Ciebe müfjfe рф in

bem 6?репШфеп Ceben Rujjlanbg ebenfogut toie anbertoarté in фогт »on ©emein-

ftnn unb ber пигШфеп ¿erffellung пи<>Кфег битфйтдеп ргаШ{ф betätigen.

93îan muf) рф ber fortreifjenben ©etoalf ber <^erf5nliфfeit ^olffoié toiberfetjen,

befonberé toenn eé gilt, ju beftimmen, too benn in biefem eblen unb grofjen

Strome béé ©efufclé Aalt ju тафеп fei unb bie $at einjufeÇen babe. Soll bie

$olftoifфe ße^re 9îuÇen bringen unb niфt nur 'îlergernié unb neue ©etoaltfaten

erregen, fo mufj ber an $olftoi anfфliefзenbe neue unb fünftige Reformator 9îuf}-

lanbé emffliф baran ge^en, fur 9îuf)lanb ju tun, toa¿ in ber Ш^феп Seit für

'[Угап^ф SKonteSquieu get^an ^at. (?¿ gilt »or "ЗШет bie formen ju pnben,

in ircktc ber niffifcbc Ölbfolutiämue tänftig fid) umjutoanbeln bat. 3)ie be-

fte^enbe шffifфe Staafe»erfaffung ift eine 'Barbarenftaatäöerfaffung, №е1фе nur

barauf beregnet ift, ba* 2lllernötigfte für bie ©efamfbeif ju leiften unb bafür

ber fleinen ©ruppe regierenber Ceute gang unerhörte Vorteile ju bieten, (ïé ift

incUciriit biejenige 33erfaffung, in tocldjer 9Ruf)lanb am leicbteften ben 6фе!п ber

©röfe bei innerer Strmuf unb бфюафе betoa^rt. 6in fei>r repräfentati»er fiof

in einer glänjenben ôauptftabt ift geeignet, bie ®ij>lomafen ber fremben Nationen

in einen folcbcu 5)ufel »on T.n'quciiilicijffit unb Зфе{пдго^с emjuluHen, baf) bei

ben fremben Nationen ber ©laube erhalten totrb, alé bebeuten bie brei tatfädUid)

»or^anbenen 'Jaftoren : ©rofjee ©ebiet, grofje (Sintoobnerja^l unb glänjenber Äof

in ber $at bie Clemente eineé тафйдеп 9?е{фее. За biefe $аи{фипд tt>irl>

ntdjf nur in ba-J frebitgebenbe íluelanb getragen, fonbern fie teilt firi> fogar ben

ernten п^^фсп Q3olfégenoffen felbft allmä^lig mit. 93ïau fommt in Oxitfslanb

1«ф1 ju ber "SCa^noorfiellung, man fei fфon ettoaé "Sefonbereé blof) bcebalb,

weil man bem дго^тафг!деп Rufjlanb angehört, аиф toenn man babei buiuicrf,

friert unb Зфи(Ьеп bat. (£¿ gehört ju íolftoií größten QJerbienften , baf) er

fid> gegen biefe ?Irt nifíifd)íu Sunfertumé fteté (ппегИф getoe^rt bat. Зарапег

unb (Snglänber ^aben рф Ьигф 9îuf}lanbé Sфemgröf5e аиф nicí)t imponieren

(äffen, toäbrenb in ©eutfc^lanb bie Neigung »on je|>er fe^r ftarf gepflegt toorben

ift, bie rüffle öuabratmeilengröfje unb ben 9lîomanotofфen $lbfolutiémué für

ftunw №!гН{ф ©rofjeé ju nehmen. ЭДЩ 9îuf}lanb — unb baé ift bie Äaupf-

forberung feinet empörten Golfeé — ПмгШф ooraníommen, fo ift bie дгипЬКфе

9leform feiner öffentliфen ^öertoalfung bie erfte unb пифйдре Aufgabe. 3)iefe

Qtfy fogar ber 53erfaffungéreform »oraué. ilebcrall in ben Ьех^феп Staaten,

»o man паф ber franjöf^en Resolution егп^Нф unb felbftänbig an bie Re

form herantrat, tourben »or 21Пет bie бтппфгипдеп ber '•Sertoaltung in Orbnung

gebraut unb bann erft Ьигф bie 93erfaffungen bem 53olfe Einteile an ber 2lue-

Übung ber Aerrfфaft eingeräumt. ®af) ber umgefcbrte ЭДед ber »erfc&rfe fei,

bat man fluger *33eife »on ^anbeid) gelernt. $ür bie 33ertoaltung aber ftellen

рф in Rufjlanb паф ben eingebenben, off |ге{Кф tenbenjiöfen бф^Ьегипдеп

ber пягШфеп Suftänbe, паф allen Зйфгипдеп ^in bebeutenbe Aufgaben ein.

66 tourbe ju toeit führen unb tiberfcbreiíct аиф meine <oad)lenntni$, »oolite icb

bifr ber ruíuídtcn, fo »ielfeitig beratenen Regierung аиф поф meine
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aufbrängen. '?ic bringenbfte Aufgabe, bie "Befeftigung ber |фшап!елЬеп 6taatt<

getoalt, muß gegentoärtig рф Нфег Mittel bebienen, baß bie Regierung, аиф

luctm i!)r biefe Aufgabe gelingt, Ьоф lange 3eit mit großen Antipathien in bei

*33et>3lferung ,yt гефпеп bat. Qrbnung unb Reinigung béé Gtaatébienfteé, bes

ЬагдегНфеп unb bei iiiilitiinfdKii, Ciquibation unb Tilgung ber enormen бфи!--

ben, Vorbereitung einer »ernünftigen 6elbft»ertoaltung, oerfteHung bee ^rtoat-

eigentume am ©runbbefice, «Sefferung beé Vertebré, ©фегипд ber Çre^eit bet

Meinungeäußerung, QBcffcrung ber 6фи1сп, (33efampfung bei 42lbcrglaubcní in

ber ,4'irchc, Trennung ber У\1гфс vorn 6taaf, SMbung frember (Slaubenégcfell--

(фа^еп, ^5rberung jcber 2lrt nuçbringenber Qlrbeit, Qetea)te Verteilung bet

©feuern, 'Befeitigung ber engi)erjigen ilniformität in ber 03ertoaltung fremN-

rafficior 'Promnjen, ilufbcbuirii ber ebenfo ftumpffinnigen tote ^офтйадеп 9îa

rionalitätepolitif — nur h>enn in all biefen 9йфШпдеп ein »aí>rí)aft freier ©eift

mit 6^гНф!еи unb Energie ^ф paart, tohrb ORußlanb »огап(фгеиеп unb bet

$о1ро{(фе ©eift ber ßiebe im ги^(феп Qîolfe tatträftig aufgeben unb toirb bie

uncrtränliAe браппипд, Ше1фе in bem Oicnüfcb von ®rö$en№ab,n unb bemannet

©miebrigung ttmrjelt, ju 9îuÇen béé ш(р|феп ЗЗоЙее {5ф Ibfen.

<2ßüraburg. 'profeffor фг. Robert

9Äittiftet ©elbdlcíé Sftemoíren.

Q'îubolf Фе1Ьгиа h>ar am 16. 2lpril 1817 in Berlin geboren. 3n einem

jtt>eibänbigen QÖcrtc bat er feine £ebenäermnerungen niebergelegt ') l'cibcr fcbl:

barin ein »{фйдег 5eil feine« 5ffentliфen £eben¿, bie QBirrfamíeit alé ^prafíbenl

béé ^3unbeé{anjleramté, пафЬ.епдеп 9^е(фе!ап^1егат^ »on 1867 bies Sum 1876.

Vertrauensmann unb beoorjugter Wchilfc ^BiSmarde baf 'Jiclbrücf bie unn-

©efe^gebung Фeutfфlanbé geleitet, folange fie fтei^änblertfф unb frei--

tuar. 2lle bie erften 21пае1феп ber ÍJmfebr béé Dürften «Siémará »um

^Proteftioniémué erfennbar toaren, itabm 0elbrütf feinen 2lbfd>ieb aué bem Síaotó--

bienfte. 3m Safcre 1879 ift er bem Dürften "Biemarcf bei Beratung béé 6сИ<

joHfarifé поф einmal entgegengetreten, in einer 9lebe, bie jeigte, bafj ber ungemein

(афгипЬ{де unb »erbiente 'Beamte béé Saubere jener grofjjügigen "Serebiomteil

entbehrte, bie auf größere Verfammlungen ober gar bie breitere öffenflicfcto

toirft. 6eitbem lebte er, »on фо1Ш! рф fern^altenb, jurädEgejogen in Berlin,

bié i^n 1903 im b.ob.en Filter ber $ob »on einem агЬейеге{феп Ceben abrief.

Sein 9Rat tourbe »on QInbängern einer <те{^еШ{феп QBirífфaffépolitiï поф ïfte

eingeholt. 2lbcv nur toenige touftfen, baß bie geiftige ilrí)i-bcríd>aft ber beften

©efe^e, bie toirffфaftliф 1870—1875 baé ЬеигГфе 9"1е{ф зufammenfфmiebeten,

in erfter Cinie ©elbrücf, пафр ibm 2К1фаеНе unb bem bamaligen baceriftben

'ЗЗunbeératébe»oПmäфtigfen, пафтаКдеп baperifфen ^inanjminifter фгЬ.r. o.

»orjugetoeife ju bauten finb — fotoeit toenigftené bie Regierungen in

lommen. (?é toare freilid) ипдегеф^ зи »e^toeigen, baß neben ben 9íegierung¿--

männern ben iîu^rern béé bamaligen 9?е1фе1аде, tote Nürnberger unb anbeten,

befonbere Verbienfte bei ber <3Rünj= unb OBanfgefe^gebung jufommen.

3m allgemeinen toar Swft 'Siemard, пафЬет er ben Äure 1879 geanbert

batte, »on befonbcrer Qlbneigung, fteüentoeife fogar »on oaß gegenüber foit^en

^olttifern тф1 frei, bie i^n in ber liberalen Slera unterftu^t Ratten, aber ben

<20ефЕе1 ber ^olitii feit 1879 mißbilligten. 3>elbrüa ift faft ber einjige bt-

') fiebenéerinnerungen »on 9îubolf »on ФеГЬгОА. 1817—1867. <3Rit «пет

91афггад aué bem Sabre 1870. £eipgtg 1905. Vertag »on Wunder u. &umb(ot. 2 $t>t.
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beutenbe ©efctlfe bee großen Rangiere aits feiner frcil>iuMerifd)cj« <?рофе, über

ben et <гаф fpäter in bet öffentlic&fett рф nur mit оофафгипд geäußert fcat.

бо ЬеЬаиегКф ее ift, bafj toit übet bie а'и{}еги'ф еф1дшфре Seit »on

©elbritcïé ftaatômatmrfôem QBirfen — abgefefcen »on einem baé За^г 1870 be*

treffenben 9^афггад — in bem Mem'oiremoerïe п{фй erfahren, fo banfenétoert

jtnb Ьоф immerhin bie bie jum За&ге 1867 gegebenen аие|ЭДгКфсп Mitteilungen,

©aé Qßeti ift Ье&адКф unb ftellenloeife тф! o&ne eine getoiffe breite ab=

gefügt; ее ift mefcr fabellofe ©lätte ató »ифйде ©röjje obet ein OBürjen mit

grifaren ^ointen fût ©elbrüáé 6íil фагаЙеп^ф. ©оф baé <2öerf ift е&гКФ

unb >»aí>rf)aftig unb enthält »teles! fad;l¡d) Qoertoolle in anmutiget Sortit.

©elbrücí ift bet vStypu«! ciiicei аиг!дслпфпс4сп рич1|11[фсп Beamten »on

{о1фег 2lrt, toie fie ben 'Setounbetern bet "Sureauftatíe alé 3beaí »otfфloeben,

in bet feurigen ©enetation abet in 'pteufjen unb im übrigen Фeuffфlanb 1еф1

feiten »erben. <5о1фе Mannet toaren nötig, um bie ЗЗедгипЬипд bee beuffфen

91е4фее Ьигф етрде ©etailarbeit auf bem ©ebiet ber ОВи^фа^вроКгИ »orju«

bereiten unb burci^jufiiljicn, »u abren h ein Moltfe unb OUHMI bie militarifфеи

ЭДафптйе! fфufen, mit benen "Siémardtá ©enie bie entfфeibenben ЭДепЬипдеп

iiir ^eftigung ber beutfdKii (Einheit herbeiführte.

©ie ©фНЬегипд ber Seit bié 1848, in 1»е1фег рф ©elbrüdt in ber вфи1е

ber treff^en Minifterialräte, bie in "Setlin Aanbel unb ©etoerbe leiteten: eineé

'Beut^ unb ^ü^ne, emporarbeitete, toirb für einen oiftorifer ber »огтагаКфеп

T3itrcaufratio alé ÍÍulfurbilb immer to erf»oll bleiben, n>ä^renb anbere ëefer aitв

ber Ье^адНфеп @rjä^lung ber 9lnfaiicieepod)e fid; id)iiell u>eiterfcbuen hierben

поф ben meí>r ftaaténtännifфen Sluéfü^rungen über bie Srlebniffe ©elbrücíé feit

1848. ©ne Menge intereffanter ©etail« ЬеаидПф ber ©efфiфfe béé ^Sanînoten-

toefené unb ber âanbelépolitif finben рф inäbefonbere im 2. 'ЗЗапЬе eingeftreut

TSor allem bie Aanbclepolifif f«l; in ©elbrücf ifjren »erftänbme»ollen (л5г-

betet. (?e ift i^m ©et»iffenéfaфe, im Sntereffe béé ^)teufзifфen Staate balb in

'Berlin im Äanbeleminifterium, balb bei ben Konferenzen ber Solloereineregie--

ningcu an ben »crfdiiebcnftcn Orten unabläffig ju toitlen. (ft erzählt une, baf;

et аипафр 3a^rae^>nfe lang e^eloé blieb, jum teil bee^alb, toeil er fo beffer bem

6taateintereffe , baé il;n ju шиш^огНфст Qteifen jtoang, bienen ¿u tonnen

glaubt, (frft ein 3al;r »ot feinem Qluéttift aué bem Gtaatebienfte bat er (¡ф

»erheiratet. 2lle фт 1862 ber ^ofíen beé ^)reuf)ifфen Aanbeléminifteré an

geboten toirb, le^nt er, trof^bem König COßityelm I. i^m jurebet, energtfф ab,

i'-'til er glaubt, in ber befdjeibcncren 6teQung alé Minifterialbtreftor tnebr

«ä^en ju föiutcn, wenn er feine Меп{феп-- unb 6аф1еппгте alé ílnterí)anbler

bei ben Konferenjen mit anbern Regierungen entfaltet, toäfcrenb er alé Minifter

in "Setlin feftgebannt getoefen toare. Gr freut рф mit einer getoiffcn Kinbu^feif

be* erften Ôtbenéfterneé auf feinem graci, aber er »ег^ф1 folange alé mög=

Кф bie 'Serleiimng béé Qlbelétitelé »on |1ф abjutoenben. 6r ift eine ©éteint-

»on einer getoiffen 9Refer»iert^eit, aber »оП 'Jreube über bie роЩфе

1; et übt роКп^феп (finfluf, abet et inrriguiert nià)t. Man ift bamalé

nify gejtoungen, um ber ©eloinnung ber °patlamenWme^t^eit t»illen

ju »ertreten, bie man тпегНф »егаф!е! ober gar alé fфäbliф eríennf.

е "Sureaufratie rebet bamalé toenig; fie rü^mt рф niфt, baf) ^»reu^en

т Ф^ф1апЬ »oran fei; aber fie Ijanbelt fo ^1^фпйНф, baf) bie heften im

Suben aufjubeln, toenn ^»reufjen tatfäфliф alé 93eíampfer ber 6onberiníereffen

«nb ber CRüdtftanbigíeit, alé ^ü^rer beé g:ortfфritté auf деюегЬКфет, ííanbelé-

>о1Ш?фет unb anberem ©ebiete toirff. 3n »orne^mer ©eräufфlofïgíeit arbeitet

bomató bie 91ед{египдета{фте; man rü&mt рф niфí in ^teufjen ober fonfttoo,

H man eine fiarte Regierung fei. 2lber fein Ме^ф ^atte baé ^3ebürfnié,



202 <2ВаЩ>ег Со$: <3Hinifter $>etbrücíé ЗКетоп-en.

ci er ft auébrüeflid) »erfid) er t 311 befommen, bajj bamalé bie prcuf;ifd)cn Guíate

manner ntd)f nur unifHen, ums fie wollten, fonbern baf? fie ее аиф burdjfc^tcn,

fetbft roenn einjelne mächtige ©rofjmbuftrieUe ober onbere Sonberintereffenten

fid) bagegen ftemmfen. Agrarier aber batte man Sámale iiidtt ¡u fürdjtcn, beim

вдгагг(ф unb frei^änblerifd) toar bié 1873 baéfelbe.

©elbrücf roar ein 93îann ber ©eroerbefreibeit unb béé (5reib.anbelé; ober

ев »are п{ф( ptreffenb, ib.n аиф ató befonberé [~огг[фпгШф in ber Arbeiter'

frage |гф »orjuftellen. (fin Зид jur е{депШфеп So^ialpolitif barf 3)elbrü<f т'ф!

anempfunben werben, "211e man feit 1865 in ^rcujjen bie 2lufb,ebung ber Äoa*

litioneoerbote für Arbeiter erroägt, erflärt рф <5>elbrücf trocfen bafür, loeil bieff

Reform ben »ölligen Sieg ber i^m in erfter ßinie am oerjen Hegenben @ett>erbe=

frei^eit noftpenbig jur ^olge fcaben muffe. 'Siémarcí bagegen begrüßte bie ЭДай--

regel ató ein politifdK* Mittel, bie ^Irbeitcrtlaffe gegen bie anrûnonarфtfфen

©nflüffe ber liberalen ^Sourgeoifteilaffen ine ^elb p führen (II 356).

3m übrigen feien aue bem ге{феп Sn^alf béé 'Зифе í»ier nur jioci ©ruppen

»on <5)etailé hervorgehoben, bie einen »eiteren Ceferíreté unb inébefonbere <3üb--

beutfфe »ielleiфt intereffieren bürffen.

feiner шфеп Grfabrang ^eraué ató £lnterb.änbler заЬ1ге{фег, für fein

•Saterlanb fegênéreiфer oanbeleoerträge toenbet рф ©elbrücí energifф gegen bie

^eute une im 5one befonberer ileberlegen^eif »{е^аф »erfünbete "Sluffaffung, ató

ïomme ее bei Oanbetóoertragen barauf an, etoa Ьигф befonbere Äniffe unb

¿leberrumpelung einanber ju übervorteilen; „benn jeber ilntcrböuMer tvurbe рф

ШфегКф тафеп, tpenn er ее ernft^aft unternehmen »oute, ben ©egenpart übet

bie îragtoeite feiner 2lnerbietungen unb 'Jorberungen ju täufфen" (II 206).

^ürft "Siémarci (jatte 1879, ató er ben ©runbfaÇ „Qui trompe-t-on ici?" jum

^rinju) ber Aanbetóoertrage proflamierte, felbft поф „niemató einen ^arifoertrog

»erb,anbelt unb niemató Qîeranlaffung gehabt , рф mit ben für eine Цфе

53er^anblung ипепЛе^гКфеп 33orffubien ju befфäfh'gen." (II 205).

ЗЗегаппШф fmb bie Q3erteibiger béé Solltarife »on 1902 niфt mübi je--

»efen, une bie Äunft ber í>anbetó»ertrage ató etwoé bem ^ferbe^anbel in ber

$ефп{! fe^r ЗфпНфее ^mjuftellen. (£¿ bleibt feí>r abjutoarfen, ob bie mit folgen

Q3orftellungen inaugurierte í>anbetó»eríragépolitif unferer feurigen beutfфen Statut-

manner un¿ entfernt fo»iel Segen fфafft, tt>ie bie nüфterne aué bem 21и^аи|"ф

beibcrfeitiger Vorteile motioierte ®е1Ьги^фе Aanbetó»ertragépoliíií »on 1862 ab

unbeftritten flebrod>t bat.

'ЗеаидКф be¿ preu^ifф--franjöfifфen Äanbeloertrage »on 1862, ber bie frei--

^änblerifфc "21era beutfфer oanbetópolitif einleitete, teirb поф immer »cm am

jefebenen Männern bie Q3erfion »erbreitet, »{^фа^Пфе ^otme Ratten nur in

letter ßinie bamató ben Qluéfфlag gegeben; роОДфе ©rünbe feien für ^reu^en

>ie ôauptfaфe gcrt>efen. ЭДепп аиф тф1 irgenb in biefer Sфärfe, babe аиф

1ф früber а^пПфее »ertrctcn. (5é ift mir eine toerrooDe ^ele^rung gerocfen —

мпЬ Ь.о^епШф wirb fie аиф auf anbere teirfen — ba§ ber 'SJÎann, ber bie

Seele ber ргеи^фсп ¿anbctópolitif bamató tt»ar, mit aller (Snt|^icbcnb.eit »iebet--

^olf »er^crt: in 9îegicrungéfreifcn fei um 1862 eine Äerabfe^ung béé SoD1

»ereinétarifé ató пйЛ{фарКфе 9îott»enbigfeit unbebingt angefe^cn tporben, felbft

fût ben ^аП, bajj ber QSertrag mit ^гапгге{ф mфt juftanbc gefommen »are

(II 201, 216, 217). SJnb eine anberc Cegcnbe roirb ebenfo energifф jerfiort, ba§

пшпПф 'Biémardt bamató frcibânblerifфe 'polirif детаф! r)af, roeil er рф »Шел«

loé SMbrücíé ^аф{еппгп!е untergcorbnet í>abe. (Sé roirb аиеЬгисНгф betont, bap

1862 'Siémarcí „r»ie bamató bie ganje fonfer»afi»e ^artei" ^rei^anbler geroefen

ift (11 248).
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fcanbelépolitifcben Capitel 27, 28, 29, 30, 32 pnb ber A5&epunft be*

•SBerfé unb fotlten »on jebem ¿iftorifer unb Síationalofonomen gelefen werben,

ílnb оиф eine anbete QBemerfung (II 374) fottte »on niemanben überfe&en

ttxrben, ber поф jWeifelt, wie »tel aujjer "Blut unb Gifen bie frieb^e 2irbeit

btt "ЗЯаппег béé Sotfoereiné für bie "23egriinbung béé Ьеиг[феп 9?е{фе geleiftet

£aí: wäbrenb 1866 bie Slrmeen ber beutfфen Staaten gegen einanber ju "ííelbe

logen, fuhren bie Sollbeamten fort, für gemeinfame 9\fdmung ber triegfübrenben

©egner паф gemeinfamen ©runbfäijen bie 3ölle ju erbeben I $lbgefei>en »on bec

Abberufung ber ^ommiffare u. f. w. fungierte tatfäфliф wäbrenb béé Kriege bec

3oH»erein ungeftört Wetter, weil man ibn ató пмй(фа|Шфе unb finanjielle

n>enbigfett ciufad) nid>t entbehren tonnte.

Феп вäbbeutfфen beräbrt inebefonbere bie ^rage, t»ie рф bei ben Kämpfen

um bie &anbelepolirifdj>e Sufunft Фeutfфlanb¿ 1862—1867 "ЗЗарегп »erhalten bat.

Фет Ьареп(фе 6tanbpunft ift une in bem »ielgelefenen unb mit 9?еф1 де|фа#еп

ЭДейе »on ^ößeber über ben 3ott»erein ап[фаиНф детаф^ ®elbrücí nimmt

uñeberbolt biergegen €teQung, unb bie wenigen ^1Ь[фтНе feineé ^Зифе, in п>е(феп

er eftpa* ро1ет<|ф loirb (II 221, 257, 260), riфfen рф gegen Qßebere ©ar-

Heilung jener 'Begebenheiten. Уппфйд fei ÓBeberé 6rjäblung, aU babe man

hn 'îBinter 1861—1862 in Berlin ber |тапаор[фсп Regierung un»eri)oblen ju

erfennen gegeben, baf) '"Prcuficn рф au* politifc^en @rünben für ben un»ert»etlten

-ÍIbfd)lufi beé prcnfiífd) fraiiíoííícbcn âanbeléoertragé i'iitfd)icbcit babe. 3m ©egen*

leti, bie Q3eri»anblungen über ben {тапаор[феп Aanbelé»erfrag feien anfang«

1862 or ft bann gut »orfcâ'rté ge fdritten, alé "Prcufien beiviefen habe, ba| man

oor bem ílbbntd) ber 33erbanblungen nidn ^iirürffchrerfe. (fr betont ferner, bajj

"Sägern 1863 anfange bem Vertrage mit Belgien gegenüber |гф aué politifфen

®rfinben feinbfelig gezeigt unb erft fpäter unter bem Фгиае ber п>{гг[фа{Шфса'

Sntereffenten пафдедеЬеп habe, i»aé "ÎOober in feiner ЗоИосгстеде(ф1ф(е »er*

irijHH'ige. (¡rnblid) bebt er ber»or, baft bie @onberbunbebeftrebungen ^ancniri im

3oQ»erein 1863 »on 38eber fd)onoitb lu-rfdiipiegen ober ftart gemilbert bav--

jeftellt feien, unibrciib ее fid) bamalé um n>enig riihinlidu-, aber febr lebhaft be<

triebene partitnlartftifd)c 7.îevfnd)e gebanbelt habe; freilicb fei eé Qelbrüd! l»ebec

bamalé поф fpäter gelungen, ben 6d)h'iffel ju einer ^olirif ju ftnben, Ьигф bie

рф barnalé 93açern „»on ^iaéfo ju Ç^iaéfo fübren lieg."

(írfrculid) ift ее ftenigftené, bafî 'Уа»егп fid) bamalé nidi t Ьигф

regeln befфRифtigen lief, toie fte in jener Seit troftlofer Serfplitterung

lanbe gegenüber ífur(>effen mit Erfolg angetoenbet tporben pnb. Фег eigenfinnige

Äurfurft »on fieffen таф1е ber (Erneuerung béé 3oll»ereiné 1864 obne faфliфeи

®runb 6ф»{епд{е11еп. ®etbrücf fфlägt »or, bem Äurfürften eine рефпИфе

bare Suloenbung )u тафеп, um ibn ju gewinnen. „8m elften Clugenblicf ev

Kjte btefer ипрйНфе, allen preu|ifфen ^rabitionen jutoiberlaufenbe 93о^ф1а§

•Ogemeineé Çrftaunen, aber ôerr »on QSiémanf loar fofort für ibn gewonnen,

bai nötige ©elb tonnte bei bem Äronfibcifommifj--(5onbe geborgt werben, uni»

fcet gegebene Vermittler war "Baron ^arl ^Kaper »on 9Ы^фиЬ in ^rantfurf.

21иф er wunbertc рф, baf wir für ben Swedf fo »iel ©elb anlegen wollten,

braute aber in fürjefter Seit mit ber 'Jürftin »on ôanau bie вафе in Örbnung.

Фег Ьcfpfфe ^8e»ollmäфtigfe pel aué ben QDolfen, alé er р15$Пф bie 6гтафН>

§ung зиг Mnte^eidimma. béé ^ertrageé erhielt, feine tübnften Hoffnungen waren

Äbertroffen" (II 307).

Фаф ben ЙетНфеп unb engen Q3erbältniffen, mit benen bié jur 5lufl5funj

béé beutfфen 93unbeé ju tämpfen war, we^t une eine neue ^фе £uft feit

'Bcgrünbung béé 9lîorbbeutfфen 'ЗЗипЬее an. "Bei ber 'îluéarbeitung ber Q3er-
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faffung nimmt ©elbrücf lebhaften ílnfeil. (£é entfielt nun оиф bie 'лгао.с ber

9îeuorganifation béé 3oll»ereiné.

(?in 'plan 93iémarcïé »on 1862 toar bereite barauf binauégegangen, eine

Qlrt 3ollbunbeérat mit "ïlîajorifâ'téabftimmungen unb baneben eine Volfe»ertrcfung

ju fcb.affen. ©elbrüct b.atte bamalé biefen ^lan in einer Фепг(фп(т alé поф nify

opportun еф1дге{ф befämpft (II 277 ff.). 9?оф 1866 toar er berufen, ben 'plan

bu^jufübren unb toibtneíe рф ihm mit Feuereifer (II 395). 'ífterftoürbigertoeife

leiftetc bamalé ^3at)ern anfanajid) bem ©ebanten einer gemeinfamen Vertretung

ber 3oH»ereinebe»ölierung <3ßiberftanb. COßenigftene bie Regierung. 5>ie öffentliche

Meinung im <5üben aber ïam "preußen, toie fo oft in jener Seit, ju ¿ilfe, ba

"preußen bamalé ben Vorteil genoß, »оИегипШфег Voriämpfer béé фогг(фп«е

in ©eut^lanb ju fein. З^афЬет 93açern baé in ber 5at пмфаде SugeftänN

nié erbalten batte, ftatt ber im "Sunbeetag geführten 4 6timmen im ЗоПЬипЬее--

rat 6 (Stimmen ya erlangen, ging oon ЗЗасегп bei ber 92euorganifation bie form*

Кфе Anregung aué, ben tarnen „Sollparlament" jener Vertretung beizulegen,

in ber jum erften "Jftale feit bem Parlament ber <раи1егпгфе toieber fübbeutfфe

unb norbbeutf^e Volfeoertreter über gemeinfame beutfcbe Qlngelegenbeit jufammen

)u beraten unb cnifdunben batten.

ôierait nebmen toir »on bem 'ЗЗифе ^lbfфieb. (Sé ift fraglïct), ob ber

5t)pué béé energifфen, über ben Parteien ftebenben ргеи^феп @ebeimraté, toi«

er in Qelbrücf »erfdrpert ift, auf bie Qauer bei unferen feurigen politifAcn 3u*

ftänben тодИф toare.

©er Gbarafter béé 9legierungéf9ftemé bat Г«ф, feit ©elbrücí eé alé nötig

empfanb aué bem ориШфеп 0ienfte auéjufd^eiben, wcfaitlid) geânbert.

QPír fописи bie 6аф!еппгте unb ©etailarbeit béé permanenten Beamtentums

аиф je^f niфt entbehren. 2lber ba bie 6taateleitung gegenüber ben Snterefen--

lampfen nifyt einen feften Äure befolgt, fonbern bie Parteien in ю^фа^ифеп

Fragen toalten läfit, um ihren (finflu§ in politifehen ©ingen bafür т&дИф^ ein

йufфränïen, fo ergeben рф beute naturgemäß für banner »on unbeugfamen

thcoretifd)cu ©runbäberjeugungen unb lebhafter eigener Snitiatbe егЬеЬлЛс Я'оп

flittc, toenn fie uiirífd)aftlíd)e problème balb im (Sinne ber (£аргн>>{феп balb im

6inne ber (33ülotofd^en 'Politi! behanbeln unb beurteilen folien.

©e^ört eé sur QRegierungépolitiï, рф auf ^leinhanbel unb ôanbtoert ¿и

ftiitjcn, fo erbeben bie politifd>cn (Stufen ber Regierung aué bem £ager bec

SOÎittelftanbler bie beftigften 2lnflagen, fofern ein preußifфer 'îOîmifterialbireitor

alten ¿rilé heute поф ben 2)îut bat, о^епШф фпеп unangenehme QBahrbeiten

¿u fagen. 5)ie i]cfd;incibi9crcn Naturen fomtnen bei häufigem Qi.Vd)feI ber fiaat-

Нфеп 9îegierungégrunbfa^e Icidxcr »ortoarté alé bie 9?täinier »от 6ф1ад<

SMbrüíé. 6tatt ber erbebenben Aufgabe bae ©efamttoohl gegenüber begehr^

Пфеп ßonberintereffenten ju »ertreten, wirb bann unfcrem höheren Beamtentum

biétoeilen bie toenig bantbare Зитигипд geftellt, felbft feine 3nitiati»e ju cnt-

toicíeln, aber bie Veüeitäten »on parlamentarifф ет|ии)тфеп 6onberintereffeníen

in eine Form umaurebigieren, in ber (te nifyt gar p inbejent in ber ©efe^famm--

lung fid) auénebmen.

^33ir finb niфt fotoeit parlamentйrifфer Staat getoorben, ba^ bie 'ЗКеЬг--

beitéparfeien bie Verantwortung ber ^Sefe^ung ber (frefutice übernehmen muffen,

aber toir finb immerbin ¿u einer ©rufe ber SnttoicHung gelangt, bei ber ba¿

permanente Beamtentum an 6influfc ettoaé eingebüßt bat unb ¡ebenfalls an íiutori-

tat einbüßt, toenn ее Ьигф politifфe 9lîücîfiфten genötigt toirb, hie unb ba (2ßirt--

|фа|^еро1Ш{ au treiben, bie mit irgenb einer feften 1Ь.еогеп'(феп ©runbüberjeugung

niфt »ereinbar ift.

©elbrücf feine Eebeneerinnerungen nieberfфrteb, ïonnte er рфег fern,
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bojj fein QBirfen ц^епШфеп 9îufjen für Феи^ф1апЬе ©röjje unb <23lüte деЬгафе

t)d(. 7'!?ctm bie 33uinncr non líente einmal ibrc Memoiren fc^reiben, unïb bie

'?îadwelt (í in b lief in eine gan¿ onbere 9llegterungémafфmerie erhalten. (?e bleibt

abjuiDorfen, ob mon mit beren Ceiftungen ebenfo jufrieben fein toirb.

«ЗЯипфеп. «,»•»««*. SBaltber Cot*.

„Фет beutfc&e

Äomöbie »on 03 o Um oll er, «Berlin, 6.

©ne feinjifelierfe, geifröoHe Slrbeif, ein hñrrfatneé, »on biфterifфem

belebtet $beaferftiicf! 3)ïait taint ihm »ortoerfen, biift ber Gutter

'Partei für feine fiauBtfigur nabm, für biefen Ье^феп ©rafen Шпф $ott, bem

er bie toärmften Darben unb bie jarfeften klänge gab, unb ben er in baé ftärffte

Юnftlerifфe £iфt rücfte, wä&renb bie anberen ©eftalfen be¿ CßerfeS рфп'д, faft

ein bif;d)fit feinbfelig де$е{фпе( finb unb alé ncbenfacblid) in ben [ф1пспдсп

âintergrunb itcfdiobcn n>urben. 'aber baë Ьгаиф( man nicbf alé einen Mangel

be« Oßerfee ju nehmen. 6e fфeint Иnftlerifфe 21Ьрф1 in biefer SERef&obe ¿u

liegen. ®oé 'ïBerfoollfte fottte in 1еиф1епЬег 5>eHe aué bem Фаттег feiner

Umgebung berauégemobelt t»erben. Unb поф t»aé anbereé ift ,yt bemerfen.

5Hefer ©raf $oti mii feinen бфшПеп unb feiner Äraft, mit feinem 3artgefüi>l

für anbere unb mit ben CRücff^fälofigfeiten gegen рф fclbft, biefer Ьшфе^е^е,

í)cififtiblcn&ie, гифп'де tPîcnfd), ber um einer tiefen, aber tin-id) feu l'cibcnfdtaff

toülen fein Ceben 5егЬпф1 — unb bram beJeiфnef ber Фiфter fein 'ïBert mit

91еф1 alé Äömöbie, niá)t alé Srauerfpiel — biefer ©raf $ott ift niфt nur baé

mciftcrbaft gemalte 93¡lb eineé einzelnen ??icnfd)fu. 6r ift ¿ид(е<ф ein inpiitf

ber beimatlic^en Qlrt, ift ein 2lbbilb beé Golfeé, baé ibn gebar — biefeé liebené=

»erten, gefunben, »erftänbigen unb oft fo unvernünftigen "Solfeé, baé fein Ceben

fo gerne an ЗЬееп »e^toenbef, bie töi^t finb, aber freu unb fфön. 'Seffcr

alé in ber ©eftalt biefeé beutfфen ©rafen ift baé ®еи1{фйш in ber ©{фШпд

nur feiten gefc^ilbert toorben. Шпф $ott ift ein trüber béé ©^фепе. ílnb

biefer 53ertörberung beé ©eutfфtumé ift in ber I2}ollm5llerfфen Äombbie baé

^3ilb ber romanifфen 9îaffe gegenüber geftellt, niфt in ber ЗеЕфпипд eineè ein--

jelnen 'ЗКе^феп, fonbern in jwanjig ©effalten, »on benen jebe nur eine фага^

ferif^e Cinie unb ^arbe jeigt, bie aber, mofaifartig aneinanbcr gefфoben, baé

93ilb einer 9iaffe formen — n>enn аиф efteaé einfeitig, licbe»oll parfetifф für

ben beutfфen Фсрие. 2lber ganj »огзидКф ift baé ©e^t ber Seit getroffen, in

ber bie ¿anblung fpielt: ©ie Seit 6afano»aé unb baé gcbanfenloé taumelnbe

'parié unter bem fünfjebnten Cubloig. ©er ©iфtcr nafcm ben 6toff aué ben

Memoiren beé „Comte de Tott" unb feÇte baraué eine 6telle alé en»aé fo--

fetteé 'îOîotto feinem Qßerfe »oran: „Зф gewöhnte пи'ф, mein Ceben »on fern

toie ein Зufфauer unb mit tieferer 9Refignarion ju betraфten, — alé ein (Stücf

jum deinen mфf ernftbaft unb jum Сафеп тф! luftig genug: ein fфleфteé

6tüct" ЭДае 53oUm5Her gefфaffen, baé penbelt in feiner ^irfung аиф jtoif^en

£афеп unb deinen. £Inb ift Ьоф ein gutce 6tüd! бетсп Sn^alt »{Ц {ф

nid)t erjagen. 'SiKan foil baé lefen, foil ce auf ber 'ЗЗиЬпе feben! íínfere

$l)eaterleiter jammern immer über ben Mangel an toürbigen Aufgaben, ¿ier

ift eine! ?íber baé ift neuer Шапд. Фег mujî auf neuen, fein geftimmten

6aifen gefbielf t»erben, П1ф1 auf ben alten, auegcfiebelten ^beaferbärmen. 5bea«

(гаК|фег îln»erftanb fönnte biefer feinen Arbeit baé д1е{фе böfe бф{^а1 bereifen,

boé bie mip()anbelte „©râfin »on QIrmagnac" »erfolgt, für bie рф auf ber "23ü^ne

lein »erftänbnie»oller Crtoecler pnben teffl. îlnb l»ie »iel бфопЬей J»äre ba p beben !

Cubtoig ©angbofer.
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3n ber »on 9вфагЬ Sfrau|j im Vertage »on 'Sorb, "3Rarquarbt u. 6o.

interim ^ausgegebenen 'SJÎonograp&ienfammlung „©ieSoîupï" erfdtien ein neues

•ЗЗапЬфеп, in bem ber ЭДипфепег Äomponift fiermann (23ifфoff baé Ьеиг[фе

€ieb befcanbelt. Зф ergreife bie ©elegen^eit, auf biefe Arbeit an biefer Stelle

aufmerifam ju тафеп, um fo lieber, ató fíe im ©ienfíe einer Senbenj ftetrt, bie

gerabe аиф »on ben „6übbeutfфen îOîonaté^eftcn" fo пафЬгйсН{ф »ertreten

toirb. ©er Senbenj патКф, über Йт^1еп{фе fragen btejenigen ju "îoort

ïommen ju laffen, bie alé bie е(депШфсп бафгеппег in erfter L'inic baju berufen

ehernen, bie Äänftler felbft. ©amif einer nuijbringenb über etoaé literarifcfc

рф »ernennten laffe, ift jtoeierlei ефгЬеги'ф: er mujj »on bem ©egenftanbe, ben

er bcbanbclt, eftoae имцси unb ucrftcbcn, unb bann muf? er паШгКф аиф fcbreibcn

ïonnen. Qlber ber Mangel ber legieren Qualität ift tpeit c^er ju ertragen ató

ber ber erfferen, unb baé unbeholfene Stammeln eineé (?ingett>eií)ten »ermag un^

fei)r t»o^l поф p belehren, n?o ber cp^rafenfфn^aЦ béé 'ЗЗПпЬеп, ber »on Darben

{рпфг, nur eine gefäi)r^e $äufфung erjielt, inbem bie t»o^lgefe^ten QBorte ben

trügerifфen вфе{п ern>ecten, alé ob tatfäфliф etteae gefagt i»orben fei.

'Зоепп aber fo biejenigen, bie an гímfíleпfфen fragen зипаф^ unb oft

gerabeju alé „^Partei" beteiligt finb, jum urteilen unb 9^ten berufen loerben,

too bleibt bann — fo t»irb man fragen — bie »ielberiu)mte Objeïtioitat?

3e nun, {ф meine, mit biefer ift ее fo eine eigene бафе. 3n einem getoiffen

6inne Partei unb partenfф ift jeber lebenbige ВДе^ф, ber lebenbigeé 3nferefie

an irgenb ettoae £ebenbigem nimmt; unb benjenigen, bie felbft tot »on toten

©ingen reben, аиф nur eine Minute lang ©eljbr ju fфeníen, »erlo^nt рф toa^rlitfc

niфt ber ^DÍüíie. Фа§ einer offen unb е(>гПф feine Meinung fage, ba§ er рф

robUd) bemühe, паф Kräften дегеф1 ju fein, baf; er fid) ber бфгапгеп betouçt

»erbe, bie ber 2Ulgemeingiltigfeit feineé Urteile Ьигф bie befonberen %ilagen,

Steigungen unb ^3ejie^ungen ber eigenen 'perfon gejogen finb, unb ba£ er biefe*

"Setoufctfein аиф offen ju tage treten laffe, baé ift fфlie^liф allée, toaé тал

billiger '^Öeifc »erlangen faim, unb toeiter l)at ее in ber fogenannten Objertiattät

аиф поф ïein б1егЬПфег деЬгаф^

unter biefem ©e^tépunfíe betraфfet, ift baé fleinc ^Зиф1ет »on Q3ifфoff

eine fci^ft ефеиКфе unb fçmpat^ifфe <?г{фетипд. ©er 53erfaffer ift ein felbft=

fфaffenber Äünftler, ber рф gerabe auf bem ©ebtete béé Ciebeé mit regem ©fer

unb ftarfer Begabung betärigt ^at. ©te problème, in benen baé ©egenfoiel

einanber toiberftreitenber 6nft»iálungétenbenjen аиф in bicfem Äunftjtoeige рф

hriftallipert, ^at er тф! nur abftraft ЬигфЬаф^ fonbern in unb mit feinem 6фа{^еп

íontreí erlebt. АтрфШф bee tt^tigften biefer problème, ber ffrage паф bem

^er&altnie зtpifфen "îoort unb Son, }Ы{феп ©еЬ{ф1 unb *ЗЛирг, fte^t er gan¿

auf bem Stanbpunfte ber '2lefti)eril 9*?{фагЬ Çfoagneré, b. \). genauer gefproфen,

auf bem Gfanbpunïte béé 93erfafferé »on „Oper unb ©rama." ©er ©idjter

ift фт ber таппПфе, ber jeugenbe Seil, ber ben bcfn^tenben Äeim bem 'SKufifer

mitteilt, baé 6amenforn in ben empfängliфen *33oben fenït, aué bem bann bie

^eftaltcnbe cp^antafie béé Äomponiftcn baé tt>orttonpoetifфe ©oppelrunfftoctl

emportreibt. Unbebmgte 6elbftlofigïeit in ber »ollen, fraglofen Umgebung ati

ben ©tфter ift basier bae oberfte ©ebot, an beffen grfüaung <33ifфoff QBert unb

•ЗЗеЬеигипд {едКфег muptalifфer Cijrif miÇt. ©ie gefфiфtliфe Gnttotcílung be*

bcutfdîfu £iebeé ftcllt рф ihm fo bar, Ьа|), пафЬет im 18. '3«!>rbunïvrt ber

Îiebertomponift in ber í>auptfa¿^c nic^t »iel me^r alé ein befфeibener ©iener

béé ©1ф1еге getoefen t»ar, вфиЬей juerft baé дШсГОф^е Gin»erne^men зtt)ifфen

unb Son, bic "Slcqutoalenj »on ©iфfer unb 'SOÎupïer ^erftcllte, ein
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tjalrnié, baé fidi fiton bei 6cl)iniiann ju ungunffen béé T>id)feri¡ ju t>erfd)ieben

begann. Q3on ber nun fid) cnttoicfelnben 'ЗЧтштч ber ^îufif, bei ber ¡YblieftUd)

baé ®ebiфí nut поф QSortoanb fût baé ©ebilbe béé "SJÍufiíeré toar, Ьгоф(е bit

reformative $at 9КфагЬ QBagneré bie Befreiung. Qßäfcrenb ber ^Saçreut^et

"SJÎeifter felbff — getobe fo toie bie grojjen íflaffiíer ber ЬеШ(феп 9Jîuftî — nur

«an, де1едепШф eine Crrtiivfion in baö ©ebief béé Ciebeé unternahm, »oar ее

фгапз ßifjt vorbehalten, im ©eifíe unb too^l аиф auf Anregung ber analogen

отир1Ьгатаг!|феп <23eftrcbungen feineé 'Jreunbeé, baé moberne Cieb ju (фа^еп.

®ie »on ßifjt inaugurierte 9Ч1фгипд culminiert in 9?1фагЬ Strauß, ber паф

':23ifфoff bie benibar ^Вф^е ^Зег№к1Ифипд bee Sbealé einer ben роеп'[феп ft>ie

ти(г!аН(феп "Sorberungen in д!е{фег ^Gßeife дегеф! tocrbenben ^erfd&meljung

»on ^ort unb 5on jur Cin^eit eineé Ьшф1ое де[ф!о|^епеп 1сп|феп Äunftoerfe

^at. 2lber toie biefer déifier ben ©ipfel erïlommen i>at, fo »eift feine

unb unmerfeDe Äunft аиф паф »orir-arté, in bie Suiunft, p neuen Gnt=

Зт @egenfat> ju bem »от "ЗБадпе^феп SORujtfbrama

unb »от вфumannfфen Ctebe fyertommenben, »on Sifjt unbeeinflu^ten Äugo

QSßolf, ber jipar eineé ber größten ©entee auf bem ©ebiete ber ßiebfompofition,

ober in feiner ^unft Ьоф nur ein QSoItenbcr, ein "Зи^фКе&епЬег, niфt ein Refor

mator toar. 2tué biefen toenigen Qlnbeutungen wirb man fфon erfe^en fönnen, ba^
»on I23ifфoff feine 2ln^ten »orgetragen tocrben, bie auf ben jtt>eifeü;aften 53or=

jug „allgemeiner Sinerfennung" 21п^гиф ergeben bürfen. 2lber bafc ее eine

«igene Meinung ift, bie er аие^пф^ unb bafj er рф mфt fфeut, аиф ba mit

feinem Sirteil frei (jerauejurücten, wo ее рф in fфarfem ©egenfa^ befinbet ju

ädern Aergebradnen unb allgemein Sugeftanbenen , unb baft ее icbliefjltd) bie

urteile eineé Äünftlere finb, ber ató foUf>er ein guteé 9^t barauf i>at, gehört

unb Ьеаф1е1 ju toerben, baé ift baé QBcrroolle unb Slnregenbe an bem ^иф1ет,

baé gerabe ba am lebcnbigften toirft, too ее am ftärtften jum ^{Ьефгиф

í)eruuéforbert.

'ЗЯипфеп. _ 9Rubolf £outé.

виден ©аса itnb feine etrinnerungetu

5llé »or nun balb jtoei За^геп mein alter déifier gctoa^r toerben mufcte,

Ъа^ fein ги^фее ßeiben, lange jurüdgebrängf, рф mit erneuter ©etoalt einftellte

unb il>m balb too^l аиф baé »erfagen toerbe, toaé ü)m Cebenébebürfnié toar toie

ßuft unb £iфt: bie Q3efфäftigung mit feiner Äunft, ba tourben bie Stunben

rieffter 'iOîutlofigfett unb ^ОМапфоКе immer ^äufiger, unb jebe QOBiberftanbéfraft

irhien erlahmt.. Фее^а1Ь bat iá) fyn, er folle ben 'ЗЗНЙ í)intoeglenfen »on ber

traurigen ©egentoart, toeg »on einer ungetoiffen Sufunft, unb рф ju ben Seiten

menben, beren golbner ©onnenfфein ü)m too^l felbft baé Acute поф ju »ertlären

»eтmöфte; baé 93ilb feineé ganjen überreifen Cebené folle er fi<£ jum ?roft

tmb une Зипдеп ju ßei>r unb "Sorbilb erftc^en laffen.

Зф toufjte faum felbft, toie ftarf ber Sauber toar, ben 4ф befфtooren ^atte.

<3Slit ипд1аиЬНфег (Snergie ging er ané "ïoert, »ertiefte fid) in alte Briefe, Sage*

Ьйфег, eine Erinnerung toerfte bie anbere, — unb l)eute liegt nun ber Heine,

bei <23reitio))f unb Äärtel erfфicnene 'ЗЗапЬ feiner ^^{фттдеп , gefфmücît

mit bem 53ilbe bee Äänftlere unb einigen ^и^феп 9îeprobuîrionen feiner 9^0=

bierungen unb &апЬзе{фттдеп »or mir. (Ér entrollt in fibUdUcïter, aiifprud)s-

tofer <2Beife baé 'Silb eineé urbeurfфcn Äünftlere, bem Seit feineé ßebene bie

(эафе ^»оф über ber ^erfon ftanb, ben niфt feine glänjcnben ^ттКфеп Mittel,

nid)t виф1 паф Corbeer ober ©olb, fonbern einjig ber 5)rang паф 6ntäu§erung
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eineé ипепЬНф тфеп 3nnenlebené jur Äunft geführt b.aben. (?e ift nia)t ber

fipejififc&e Sänger, ber p une fpric^t; ba»or behütet ibn, abgefeiert »on feiner

fceroorragenben »ielfeifigcn 'Bilbung, bie 3ufarmnengeb.örigteit mit einer Äunft,

bie ib.m faft ebenfo ana Aera gettmcfcfen ift, toie bie "SRufii: fein 'SRalerauge

»erlor er nie, toenn er аиф um ber 'Jftufif toiHen* Stift unb CRabiernabel ftarf

bat. SDftt einer getoiffen ЬеЬадИфеп Çlnmut, bie une an ßubn>tg

gemahnt — er bat mit ibm аиф ben jarfen 'ЗЗНЙ für baé ^Detail gemein —

erjäblt er une »on feinem Ceben, mit befonbcrer Sluéfübr^íeif unb Ciebe »on

feinen Sugenbjabren. <20е1ф jarter ©uft liegt д!е{ф über bem 'Silbe feiner

Äinberjeit. 33or une erfteb,t baé „mebr alé befфeibene" Ьо1шмТфе ©огГ^фифаи*

in greffent, tt»o Cebrer ^ranj Sofef ©ura feinen ileinen во^п бидеп t»ott

ftrenger ^onfequenj in bie (flementarbegriffe ber "SJÎufif einführt. G¿ mu^ efe

е{депатШфег 'SJÎann geluefen fein, ber feine Seit bté auf baé ße^fe ju nüncn

»erftanb. lЭ(îiфt nur, bajj er neben feinem £eb.reramfe дащ 03еаф1епе»ег1ее auf

1апЬп)^фа^Нфет ©ebiefe leiftete (fo Ьигф ©nfübrung ber <23ienen^t, An

lage »on "ЗЗаш^фи^п), er fanb аиф поф <3ïïujje, fur feinen Зипдеп fämíliфe,

feinen ЬеСфеШепеп Mitteln fonft unerreichbare Sonaten 93eetbo»ene unb eine

3Jîenge anbercr Äla»ierfonü>ofirionen abJufфreiben. "Soie rief mufj in biefem

ЭДаппе bie Ciebe jur "SERuftf getourjelf ^aben, tuenn er аиф fpäter

fein mag, alé bte ©eiffer, bie er felbft gerufen b,atte, ben So^n fo аие|ф

in "SefiC nahmen, baf} аПее „^rorftubium" barüber »егпаф^^ tourbe.

©er innige 3ufammenb,ang mit ber Statur, in bem ba¿ Äinb

mag ber Slnlajj getoefcn fein, baf? |гф bie bilbnerifфe Begabung lang »or ber

ти|1{а^феп regte, ©ura möge bjer felbft ba»on erjäblen: „'ЭТоф bleibt ju er»

toä^nen, t»ie frü^eitig bie Neigung ju einer Äunft in mir ertoa^te, ju ber bie

Anregung am aUertoenigften »on meinen Œltern auegeben fonnte. Зф »or be«

6фге1Ьепе faum funbig, alé {ф fфon ааЬ1тфе "Slätter mit Ь{1ЬКфеп ©or-

ftellungen ¡едКфег 2lrt bebectte. ©abci beftanb bie ganje burftige gcifrige 9?сф«

rung auf bem ©ebiete ber biibenben Äänfte in einer alten Síatur* unb Q3olíer=

htnbe, einigen itluftrierten Äalenbern, einem foloriertcn |21Ьс=<23{1ЬегЬиф unb einer

9îeibe »ergilbfer $onfünft(crporträte an ber Qßanb unfcree ЭДоЬпгаите. '•Ни

biefe bärftigen 6ф{1Ьеге)еп toaren ©egenftänbe meiner апЬафйд^еп ОЗеггафгипд.

£äcf>elnb »erfolgten toobl meine Gltern bie crffen unbeholfenen Anfänge meiner

Äunftbeftrebungen, unb toenn {ф jutoeilen ben begeifterten (2öunfф „OTaler ju

»erben" laut toerben lic§, bann ^ten fie mir fíete baé abfфre<íenbfte ^3ilb »on

bem ßofe eineé Зипдеге biefer „broflofen ^unft" ju enttoerfen; benn jur Seit

meiner früben Äinberjabre, im »огтагаКфеп Осрегтф, galten toobl im allge

meinen bie fünfte alé fфäbliфe ober minbeftené nu^lofe '2^uétoüфfe béé über*

mutigen <:!0îenfфengeifteé, unb ibre Grjeugniffe alé febr епЛеЬгНфе Cujuéarrifel ;

ein limitier, jumal ein bilbenber, е^ф{еп permit alé Ь5фр überflüffigeé ©lieb

ber ©efel^aft, benn „auf ber 'ЭЙе^фЬ.еи Joöben" ftanb bamalé ber Solbai,

ber 'polijift unb ber 'Priefter."

93а1Ь follte )еЬоф biefen гтЬИфеп ОЗе^ифеп, ebenfo toie bem »51егКфеп

"îOîufiîunterrid^f ein 6nbe gefegt fein ; ber (Srnft béé Cebené begann. Gugen »er=

lief) baé Slfernbaué, um auf ber 9?еа^фи1е béé naben Sfäbtфené Äomofau

einen feffen ©runb für feinen fpäferen ^3eraf ju legen; fein *33afer boffte, einen

^emifer, -iccibauifcr ober ^3aumeifter aué ihm )u machen unb meinte, baf; ba¿

Зetфentalent béé Änaben berart am beftcn »ertoertet toerbc. 2Ulein btc Siarur

beé ^inbeé toar ju ftarí, um рф ibren QBeg »orfфreiben ju laffen. ©1е!ф

hellere ©rünem &е<ппф beäeiфneten ibn feine Cebrer öle faulen, рЬапга^фсп

Зипдеп; ее trieb ibn fort »on ben ЗЗифсгп, immer toieber in bie

5äler unb auf bie £>öb.en béé Srjgebirgeé, baé er ftunbenlang
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niel an tiefen (íinbrücfcn mag ba ba« [фетЬаг untätige Ämbcrgcimit aufge>

nommen unb »erarbeitet haben, Wie »iel »on aH bem, ba« fpäfer fo (гагт!(ф

yux (Entäußerung brängte.

3ur Seit feine« «ЗЭДифе« bet Oberrealfcfcule ju 9îacïonnj führte ihm fein

guter <2fcrn einen теп{феп{теипЬНфеп, mupifunbigen 9îegierung«beamtcn jtt,

ber ft<h für ben funftbegeifterten бфШег intereffierte unb ihm feinen 93öfenborfet

unb eine гафЬаШде l3Jíufilbibliotbeí jur freien 33enä$ung überlief). 3n jenen

Заbreit fri)cint bie 6ebn[itd)t, рф ganj ben Kauften unbmeti ju bürfen, juerft

in ihm rege geworben ju fein, unb als er nun gar паф Жеп an« rpi>h)tert>mfum

überpebelte, unb bort паф Áerjen¿luft ©emälbegalerien unb Beater befugen

tonnte, ba Ьгаф fie übermächtig (об. (irr bftrte feine erfte Oper, ben Ciaim--

häufer, unb befd)rcib( »оП (f«tjíicícn ben Cnnbrurf, ben er ba»on empfing : „3>tefe*

QBert Wtrftc nun mit feiner ganjen berudenb bänionifd^en rJöunbcnnad)f auf mein

nai»e¿ Sängimgegemüt, Ьай in fetner bisfberigen (апЬНфеп 2lb<Kf$icb'enbcit »on

QSlafiertbeit bimmeltoeit entfernt geblieben toar, ©n "Slinbgeborener, ber plöftlirt)

in ben Q3efit5 feiner Bestraft gelangt unb eine blübenbc l?anbfd)aff mit allen

9tei3tn ber 9iatur дешаЬг toirb, fann nid)t mebr аЬе^ф1, gefeffelt, übemältigt

fein. <2Bae "3Gßunber, Wenn {ф in bem "23eruf eine« бапдеге unb ®arffeHer«

färber^in baé beneibenétoertefte £o* auf (frben fab."

6ebr intereffant erjäblt ®ura аиф »on jener benftpurbigen tiobengriu--Qlnf-

fübntng 'am 15. ^ai 1861, bie in Qöagnere Olntoefenbeit ftattfanb. Фег "ïOleifter,

ber an jenem Slbenb jum erftenmal feinen eigenen £obengrin ^ören burfte, fei

»on einem wahren Sturm beé Súbele umbrauft worben.

Фае für 7öicn bewilligte Stubienjabr ging ju tfnbe, unb fd)U>ercn J5erjen¿

fa^ рф ber junge 6tubent »or bie 6^фе«Ьипд über feine fernere ßaufba&n ge«

fteJBt. ^D3obl war er рф bewufjt, ben intern fфweren Kummer ju bereiten unb

аиф béé 33ateré Sont ЬеЬепШф ju weilen, wenn er fid) ben brotlofen fünften

juwenbe — Ьоф fcbon War ber innere Фгапд p gewaltig niijicwadjfen, um поф

¿urücfgebrängt werben ju fönnen, unb fo gaben bie Gliern benn forgenfфwer ibre

€inwilltgung, ba§ Gugen ЭДа1ег Werbe. З^афЬет er ein Sabr auf ber Slfabemie

ber ixiinftc in '7Bicii gearbeitet batte, betrat er 1863 jum erften 93ïale ben

Тлойсп ber Gtabt, bie паф langen Sabren ibm einft ¿ur Aeimat werben foUte.

6r ¡од mit taufenb Hoffnungen in ЭДипфеп inmitten be¿ {г5ЬПфеп Oftoberfeft--

(Sewirreé ein unb begann fofort feine Stubien auf ber Sllabemie bei Qlnfфü$,

дЫфдеШд mit feinen nid)t fo ganj unbefannt gebliebenen <ЯJÎirfфülern ©efregger,

vcctu, ©ruiner unb anberen.

6tne »on ben eфten ^оЬКфеп Äünftlerfeften, wie fie fo geiftooll unb laune--

fprübenb eben Ьоф nur ЗЖтфеп fennt, foQte balb einen unerwarteten Umfdnintm}

in fein Ceben bringen. 3n ber ©efellfфйft „^ibelia" führten bie jungen 'SRalcr

ein felbftgeb^teteä CRaubritterfpiel auf. ©ura fd)cint babei in ber Titelrolle besf

Cuttere Äuno »on 6berftein unb fpäter mit bem 'ЗЗогггад einiger 6фиЬе!^фег

unb (33eetbo»enfфer Cieber |о1ф иЬеп^фепЬе, Ьгатап^фе unb gefangliфe 'Se»

gabung geoffenbart ju babcn, baft ibm fein ëebrer îlnfd;iiH поф am felben ilbeitb

auf ba« ©tt^iebenfíe riet, ber Malerei untreu ju Werben unb bie 6ängerlauf»

bahn gu ergreifen, (fr felbft nabm ba« wettere in bie £>anb unb balb batte

er für ben jungen 'îDîaler einen 'Jretplat} am Äonferoatortum erwirft, wo ®treftor

C^ranj ôaufer beffen ÎJnterriфf übernahm. 9^оф fehlte ©ига {еЬоф ber reфte

9Dîuf, alle "Srücfen hinter рф аЬзиЬгефеп; аиф fanb er рф fo fфwer in ben

©cbanfen, feiner geliebten 50îalerei ju enffagen, baß er erft паф Ólblauf ^Weier

Sabre ben Cfntfdrtuf) faßte, al« bramatifcber €änger auf ber 93übne fein ©lud

S» исп'ифен. (¥r gelangte ju einem erfolgreich »erlaufenben ^robepngen am

•Jooftbeeter, unb balb barauf am 1. 2lpril 1865 trat er fein auf brei Sabre

Alónate bofic. 111,2. 14
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lauícnbeé Engagement an. <5é bat ibm nidjf »iele Cfreuben деЬгаф^ unb

lief} a^nen, bafj er bereite an ber Stelle ftebe, too er einft feine reifftc Äunft

entfalten, ©eftalfen fфaffen folite, bie une ^eute tt>ie bie lebenbig geworbene 3bee

béé ^unftwerfeé felbft anmuten. Sene Seit in "ЗКипфеп War bebeutenb für фп

Ьигф baé, waé er borte, — waé er leiften burfte, toar »е^фпмпЬепЬ wenig, unb

ее mag feinem $atenburft bart angeiommen fein, Monate lang дапдКф un=

befcbäftiflt fpajieren ju gej>en unb ficb bann mit bem bitter ЗЧиыпиев in ben

Hugenotten ober bem Oberpriefter in ber Qlfrifancrm jufrieben geben ¿u muffen,

íínb Ьоф waren bie Sabre für ibn md)t »erloren, brachten fie ibm Ьоф ©n--

bn'irfe unb ©rlebntffe, um bie wir aile ibn поф ¡cut beneibcn.

Km--, nach feinem ©tgagementeantritf begannen in 3)ïiincbcn unter ЗЗШот

in Qöagnere 'Slnwefenbeit bie groben jum $riftan. 6e war mir fíete eine be»

fonbere í^reube, ©ura ba»on erjäblen ju boren, wie feiner Sugenb ba jum erften

SOÎale bie »olle ©röfje ОЗЗадпе^фег Äunft aufgegangen fei, wie atemloä er ben

groben gelaufфt babe, bié er all bie ffiiHe béé auf ibn Ccinftürmenben пгф1 тфг

allein b.abe erfragen ÏBnncn — ba fei er fortgefturji unb ijabe feine QSraut gc--

bolt; Ьигф ein оЫеггигфеп würbe fie in bie ^eiligen 9îâume eingefфmugge^:,

unb nun fajjen bie jWei binter einer Säule »erfterft unb liefjen ba¿ QBunberwerf

über fid> binbrnuKii.

liefen Ginbrad fфeint бфпогг auf ibn детаф! ju baben; аиф »on

einem ©aftfpiel 5iфatfфeíé erjä^lt er mit 'Segeifterung. Otber felbft abgefebcn »ou

fo^ illuftren ©äften nannte ЗЛипфеп bamalé cine auéerlefenc Äünftle^ar fein

eigen, ^inbermann, bie Stelle, ^atbilbe 90íallinger, ber junge Anfänger ¿cinriA

53ogl — Wie entfфeibenb muÇ fo^ee Äünftlcrtum gcrabc auf ben Sänger дЫфеп

6ф1адее eingewirrt baben. ÍJmfomebr »erlangte ее ibn aber, in biefem Äreife

bie eigene Äraft ju beWeifcn, unb alé man ibm паф anbertbalb Sabren nur »ier

größere ^arrien jugefcilt batte, brängte er fort, um ftcb anberéwo einen "Sßirfunge--

íreié ju grünbcn. Gr fanb ibn in QSreelau, wo fein 2lnfeben in ber ©unft bcé

°publiîumé balb ju waфfen begann. Seine ФадеЬифпой^еп aué jenen Sauren

^гефсп »on weitgebcnbftcr <23с{фа^дипд. '•Slit befonbcrer 'Jrcube erfüflt ifcn

bie partie be¿ 5emüleré in "Soîarfcfa.ncre „Templer unb Sübin." (Sr fфreibt: „Зф

ftellte jum erftenmal bie wunber»oD Ьcrrtfфe, in ßicbeeglut unb Ceibenfфaft

^welgenbe 9îollc béé 'Soie ©uilbert bar. ©iefe beibcn ЬеггЦфеп Aufgaben,

ber Templer wie ber <2öafferträger, waren »or allem geeignet, alé »ornebmfte unb

wiфrigfte Q3orftubien ju meiner ferneren mufifatifф--bramйtifфen Caufbabn ju gelten,

©aé Qîerriefen in biefe bebeufenben Quollen förberte mid) bei Qluegeftalrung afler

fpäter bargeftellten ßbaraffere 9^{фагЬ ^ßagncre."

Ccbcr alé er деЬаф^ nabte baé (5nbc jener агЬеиеге{феп 'Breélauer Seit.

2lm 15. Suit 1870 Würbe bie Äriegecrflärung befannt, unb infolgebeffcn am 20.

fфon baé Sweater unter 'îluflbfung fämtltфer Äontraftc gefфloffen. ©icfer ilm=

ftanb, ber ©ura mit fфwerer Sorge für bie Sufunft erfüllte — er b.aftc П1ф1

mebr für fid) allein, fonbern für ein licbce Qöeib unb jwei Heine ^inber cinju-

fteben — foUfe fein ©lud begrünben belfen. ©n Eintrag an baé ßeipjiger Stabt--

tbeater fanb ifyn alé freien Äerren über feine Seit, unb bort War'e, wo fein Stern

ju 1еиф1еп begann. Sum erften 'ЗОЫе traten bie grofjcn 5öagncrfфert ©eftalten,

^elramunb, ^öolfram, ooHänber, QSSotan, бафе an i^n ^eran, jum erften 'SJÎale

fonnte er nun an tynen offenbaren, Wie ftarf, wie fä&ig ber l)öd)ften ©ewalt feine

naфfфaffenbe Begabung fei. 6r fфeint mit Subel aufgenommen werben ju jein,

unb War jahrelang ber Stolj béé ¿eipjiger ^ublifume. 21иф für ibn war bie

Seif тф an íünftlerifфen 'Jreuben. QBenn wir ibn »on ben ©folgen erjäblen

boren, bie, fei ее biefe ober jene partie, fei ее ein auetoärtigee Äonjert ibm ge--

^ fo f(^eint er faff »on fetner eigenen Äünfílerfфaft, »on ibrer Ößiriung auf
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bit ЭДепде äberrof^t unb ïonftatiert fie »oll banfborfter, finb^ffer *5reube.

<?iteßeit auf feine fieiftungen bat er nie gelannt. "Sßie oft babe id) in ben Sauren

feiner Äonjerttörigfeit, ató ibm in QBien, <23erlin, Äamburg baé ^ublifum un--

erbörte Ooationen braфte, gerabeju »erjt»eifelte ОЗе^ифе детаф1, mir »on ihm

barüber Ьепф!еп ju laffen — ее tooHte mir nie gelingen; bae Аофре toar,

bûjj er fфmunзelnb fogte: „9îa, fie b.aben bolt febr applaubiert."

(Sein erfteé Qluftrefen im @etoanbh.aué getoinnt Ьигф einen befonberen

Umftanb erbob.teé 3ntereffe. Фае betreffenbe ^onjert fanb от 20. Öftober 1870

¿um beften ber 3n»aliben unb ^unterbliebenen ber ©efallenen ftatt. 3m &'m=

bli(f ouf bie 5age »on 6ebon unb bie aUgemein erhoffte <ЗШеЬегаи{т1фгипд bee

bcutfфen ^aiferreiфeé riet 9îemecfe ihm, bie Соеи^фе <23аПаЬе Аетпф ber 'Sogler

¿u toâblen. (5sí »par bie erfte ^ompofition l'ooocei, bie @ura ju Wcfíd)t befam.

Sroppiert »on ber бфоп^еи unb ^D3irrfamfeit bee fleinen Qßerfee forf^te ©uro

toeifer unb entbedte паф langem бифеп in einer ÎSJÎuftïalienbanblung, meift in

ganj »егЬНфепеп Sremploren, mehrere ber ЬеггПф^еп ОЗоПаЬеп béé foft fфon

»е^фоИепеп SDÍeifteré, ber nun епЬКф feinen Snterüreten gefunben i)atte. Quai

@ura für Eoet»e geioorben, bae »iffen t»ir jo alle.

©er hinter 1874 follte ©ura bie längft erfebnte рефпКфе "ЗЗегй^гипд

mit ЭДодпег bringen; ber îOîeifter fom паф ßeipjig. ЗЗегдеЬПф hoffte ©ura,

in einem feiner 38erfe »or ihn treten ju bärfen; bie alte gebäffige (Stimmung

gegen <2ßagner, bie nirgenbé fo bobeim t»ar №te in feiner lieben 03aterftobf, »ar

»ieber einmal am QBerf. ^пеЬпф Äaafe, ber bamalige ®ireftor, lag in einem

îanticmenftrcit mit bem 3Xciftcv unb u>ollic fiel) brum nicht baju »erfteben, ibm ju

&)Ttn eine¿ feiner QBerie jur iluffübrung ju bringen. Фа fam Äapellmeifter

€4mibt auf ben ©ebanfen, QOßagner Ьигф bie 33orfäbrung eine« älteren beutfфen

3?îciftertt>erleé ju erfreuen, ©ie ЭДоЬ1 fiel auf Scffonba; ©ura fang ben $riftan

b'Qlmnba. QOagner t»ar aitf-j bödifte überrafфt unb beglüdt, дап}Иф unerh>artet

in ßeipjig einen fo^en Äünftler ju entbedfen. 3m legten 'Sanb ber ©efammelten

Schriften finben toir feinen begeifterten Q3eriфt über jene bamalige Ceifrung. 6r

trifft mit turjen Porten fo Ьегг1{ф ben Äern »on ©uraé ^erfönli^feit , bajj

{ф ibn bier folgen laffe: „6ine einzige ©eftalt, n>ie biejenige be¿ »от Äompo--

niften t»obl ettoae ÄU Юе1фКф gebaltenen, Portugiesen ©eneróle Srifton

b'^cunbo, fobalb fie un¿ ein Äünftler »on ber 'Begabung bcé Äerrn ©ura »or*

führt, tonn une alé eine n>abrbaft intereffanfe б^фетипд einnehmen. 3)iefer

gegenüber burfte bieémal jebeé Ó3ebeníen »erfфп)inben : SlDeé №or rein unb ebeL

îlUerbingé feffeltc fфon béé ФафПеге einfacbeé ítuftreten. 2llé er, »on 9íabori

gerufen, mit ber ^rage: „ЭДег fou jenen 5ob erleiben?" »от oügel ju ben

Brauen berabfфrift, fteHte рф mir in ihm eine tragifфe 6^фе1пипд »on

rübrenbfter unb ergreifenbfter ©nfaф^eit bor. Qöie fфlper, ja n>ie иптодКф

We 53orjüge einee fo^en männliф=fünftíerifфen Naturelle Ьигф bie felbft forg-

fälh'gfte QSertoenbung »ereinjelfer дШаНфег Begabungen, toie angene^meé ^eujjere,

guteé 6timmaterial u. f. to. ju crfe^en finb, bieé eríennt man fofort an ber

Umgebung eineé jener „aué bem ©anjen ©efфniítenen" ! Aier gelingt аПее, felbft

bie unfingbarfte epoh^e 'Siolinpoffoge Ьеетггафг1д1 ben ОЗогггад bee Äünftlere

nwfat mehr, »eil biefer une jeben Slugcnblid feffelt, unb fomit unfere 'Slufmerffam*

leit auf baé oerfebtfe 5luf)ent»erf feiner ihm oufgebrungcnen Eciftung gleiфfam

tntftäftet toirb." Doppelt toerrooH t»ar biefe (fntbetfung für 'ЗВадпег gerabe in

jener Seit; er fud>fe echte beutfфe Äünftler für bie SBiebergabe feineé „9îingé" in

"Sa^reuth, unb bie unmittelbare ^olge ber 93eïanntfфaft n>ar eine fofortige Gin--

labung, ben ©onner unb ©untber ju übernehmen, unb рф im ^all einer 2lb=

fag« "ЗЗе^' für ben QBotan bereit ju halten. 2lm 1. 3uli 1875 traf ©иго зи

ben groben in 'Bacreufb. ein unb gab рф nun mit »»obrem (Sntbufioémué ber
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gemeinfamen Arbeit am großen QBerfe h«"- ©erabeju »orbilbltd) tritt un* in

feinen 'Briefen au« biefer Seit bie unbegrenjte freubige бфа^епЗггар , ba«

Hinfflerifcfce "Bettmfjtfein, mit bem er feine Slufgabe ergreift, entgegen. Зф lafTe

ifm felbft reben :

„S« »oren $age ber geftaltigften (irbebuna., biefe groben in ben Räumen

be« ^eftfptelbaufe«. íhtf ber Tíiibnc faenb, »or fid> bie "Partitur be« Nibelungen*

werfe«, »on beffen imifitnlifd)er АеггИфгеи ton yaxts in fteigenber Qöeife er*

griffen ftmrben, von beffen hofcer <33ebeurung unb Мппч^ф{фШфег ЗШфйдгси,

t>on beffen »огЬиЗДфег 6enbung n>ir nur jum geringen îcil eine îlbuunç

batten, feuerte ber <3Reifter alle '3Äittmrienben Ьшф feine geiftfpruhenbe ï>rr fön

Hd)feit an; шф( nur eingreifenb in ben Vertrag ber <3)arfteücr unb bie Cru;

micílung ber fjeni|\ben "Silber, аиф belebenb unb anfeuernb auf ben Q3orfrag

be« O^effer«, ba« £>an« 9fafater in ber $iefe be« ип(1ф1Ьагеп ^aume« leitete.

Oll« nach bem 9?beingo(b bie allcö berüclenbe 7ßalfürc folgte, toorin Gilbert

9(iciiiann juerft feinen gen>altigen Giegmunb fang, erinnere ich mich ЬеиШф

eine« Vorfalle«, ber mir al« "Seifpiel t>on ber НфгйпдНфЬи eine« toarm unb

heftig empfinbenben Äünftlergcmiite« im ©еЬафЫ« bafteL 'Seim brüten 2ütf»

juge loar Niemann поф al« ЗиЬогсг antpefenb; al« nun gegen baé (ïnbc be«

2lfte« ¿um erften 9KnI ba« ?Жпш von QBotan« 5lbfd)ii'b (bei ber ftiirmifcbcn

Umarmung <33rän^ilben« ) in gewaltigem ®lan¿ mit »ödem Огфе^г in feiner

fiberfrältigenben 'îonpracbt ertönte, toirfte ba« ungeheuere 93totu> auf Niemann

mit {о1фег ÎJebergetoalt, ba^ ber alte 9îecle, »on ftârîfter Ergriffenheit gepacfí,

in bcfíiiice! 6ф1иф$еп аивЬгаф unb erft lange narb *33eenbigung ber 'probe yu

епЬПфег Beruhigung gelangen fonnte."

3m ЗаЬге 1876 toujjte 'pollini ben nun fфon auf ber »ollen Ä&he be«

9?ubme« ftebenben iïiinftlcr unter glan¿etiben ^3ebingungen fur âamburg $u

gewinnen. ^)em fd)önbcitiibnrftictcit Qluge ®ura« fdjcincn e« bort »or allem bie

lanbfфaftliфen 9îeije angetan yu bähen, bie er in anmutigfter 'SBeife friii^cr:.

3n ben ôamburger ЗаЬгеп legte er ben ©runb ju feiner fpäter fo bcriihint ge--

tporbenen Äutoferf^fannnlunci , beren ?\cirf>funter er mit bem @tol¿ unb feinen

93erftänbm« be« M'cnner« aufjäblt. Зф babe bie leiten îdwftlidie £tebe fitr biefe

Sammlung, fein 6iф»erfenfen in bie jarte бфопЬей feine« £iebling«meifter«,

?llbred)t ®ürer, »on bem er aOerbing« mabro бфа^е heftet, immer al« glücf-

Нф^е« ®едепдеп>(ф1 ,',u ben ^Inforberungen feine« Berufe« angefeben. (fr h>ar

yu febr 'poet, ¿u febr паф innen getoanbte Natur, um itidw unter bem, toae nñt

^heatermifere nennen, unb toa« im größten ooftbeater fo toenig fe^tt »ie bei

ber fleinften 'JBanbertruppe, oft етррпЬКф ju leiben. Satte er рф lange Seit

immer tvieber паф außen n>enben muffen, um gu wirren, fo n>ar e« ihm ^öcbürf--

ni« unb £abfal, fid) ganj yu lonjentrieren unb in ftillcm einfamen ®enie§cn ben

ЭДедеп ber Äunft пафаидеЬеп.

3m "SKai unb 3uni 1882 führte ihn fein SSeruf паф ßonbon. (Sr war an

einem Unternehmen beteiligt, ba« bie Qluffuhrung bcutfdicr Opern im ?riuu^

£ane^beater be,,u>crftc. Фег mitíifalífcbc Leiter luefi ¿an« Ouditer unb ihm

ebenbürtig »aren bie ^ünftler, bie unter ihm »irrten. "3)îan hbce nur bie <33e=

fefcung ber 6urt>antbe: Slbolar—"îBinïelmann, öjfiart—©ura, (Eurpantbe—

9îofa вифсг, 6glanfíne—*5rau '^)efфía--£eutncr ! (finen unerhörten 3ubcl fdjeint

bie Qlufführung bec îOîeifterfinger in beutfфcr бргафе enffeffelf yu haben. Sehn»

mal fang ©ura bort ben баф«, aujjerbem ben ôollanber, <2Bolfram, "ajîarte,

Cçfiart, ^inifter im 'Jibelio unb ttnrfte аиф in mehreren Äonjerten mit. ЗЯая

begreift faum, toie fid) eine fold;c enorme Qlrbeit«laft in ber fürten Spanne »on

feф« ЭДофеп betoältigen lief.

nahen un« bem legten $eil be« "Зоейфеп« unb bamit ber Seit, in
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î>er dbwca unfer tourbe: feinem (fngagemcnteantritt in 'Зййпфеп. lit hatte

im 3abre 1879 ein flehte« Qlniocfcn binter ber Oïottmanirôbobc am 6tarnberger

<S«t ertoorben. Фег <23efu) gebieb, unter ber liebe»oll toaltenben, »erftänbigen

Aanb feine« oerrn immer Ьеггйфсг unb ertoedfte in ü)m ben ЗВш^ф, »on feinem

(Jlborabo md)t mehr fo toeit entfernt ju fein, (ir begrüßte barum mit ftreuben

einen auf Engagement jielcnben ©aftfpielantrag bec ^Шпфпег .&ofíbeafer--3ntcu-

í-an.v Фа« breimalige Auftreten ales Aeiling, ^Öolfrain unb баф« genügte, um

ibtn ba« grämte ^ublihtm p erobern, unb man nnmfdjtc, ii>n fofort an ЗКипфеп

¿u feffeln. Зф erinnere пиф einer föftlic&en Keinen Epifobe, bie ©ura mir einft

(афепЬ au? jenen $agen erjagte. Sein Hamburger il'ontraft toar поф тфг

abgelaufen, unb ^offini »erfpitrfc nur [c^r toenig ¿uft, ben Ciebling ber Aam--

burger, einen feiner »ertvenbbarften Äünftler fo 1пф!сп 5l'aufc¿ jie^en ¿u (äffen.

9tar ein« toar ftárter al« oDe í!3ebeníen: feine 6e^nfu4t паф einem beftimmten

bocrift^en Orben. 60 fфlug er ©ura »or, er toolle фп je^t fфon ЗЯипфеп

abtreten unter ber 93ebingung, bafj Ä'önig eubtoig рф für bie« Entgegenfommen

Ьигф Oberleitung be« betonten Orben« ег!епп1Нф jetge. ©ura vertraute bem

<5teat«fefretär be« Ä5nig«, fierrn »on Würfel, feine 9lot, unb biefer »е^ргаф,

bic 01и«)е{фпипд дс(сдспШф be« За|)гееи>сф[с(е1 ju егге!феп. ?lber [фон nat)tc

ba« Unheil: mögen bie ОгЬспе(фтсгдсп be« Acren ^oUini in OJergeffen^eit ge»

raten fein, ober (»arte ber Йотд ©rünbe, fie п!ф( p Ьс(ф№1фГ1дсп — tura, ber

1. Запиаг »erging, oline фоШт bie Qtíoün^tt ЗЗегофешпд feine« А!пор|1офе«

¿и bringen, unb ршШКф ат 2. Запиаг langte bei ©ura ein Telegramm an, ba«

ihn илоегзадПф паф ¿amburg gurädberief. ©ura ftürjte ju feinem 3nfcn-

banten; biefer, too^l ebenfo erfфreát, bat ¿errn »on Gürtel um 3nter»ention,

unb паф toenigen $agen toar фоШт um einen Orben тфег unb ©ura enb

gültig frei.

¿Inb nun begann eine Seit Кт[11сп[фсг ^raftentfaltung, bie ibn auf«

äu^erfte bcgläcfte. Umgeben »on Kollegen, bie tyn anregten, toie er fie: £>е(ппф

unb 3:berefe 33ogl, ber alte Ä'mbcrmaun, balb аиф £ili ®re^ler (beren G»a

heute поф iinerrciét unb un»e^merjt in unfer aller ©еЬафгт« lebt), (фи|' er

рф in furjefter Seit eine Gbrenftellung an ber 'ЗКипфпег 'Sü^ne. 33or ädern

toaren e« laut feinem $адеЬиф bie ОВадпе^феп ©eftalten, beren ЗШеЬегдаЬе

ihn am meiften feffelte; ben Äollänbcr unb %nforta« fang er »ег(ф1сосие "Stale

in ben 6eparat»orftellungen be« Äönig«. ein paar »erjtoeifelte 6to^feufjer ftnben

iicb hl feinen 21и^е1фпипдеп über ben luftigen Stoang, bifyt neben bem Oilier-

großen feine Äraft an »öHig Sïîinbertoeriige« »ergeuben ju muffen. 60 {фгеМ

er einmal: „îOîignon. übermal« »erurteilt, bie toibertoärtige Q3erballbornung einer

ber fompatl^ften ©eftalten ©оефе«, be« 1>офрос!1(феп £>arfner« (»on âerrn

îbomae al« Ùotbario umgetauft unb »ertont) barftetlen ju muffen. ®icfc, Ьеи1[фст

©eifte fo himmehoeit entfernte Sigur, eine пиЬегКфе, fra$ent)afíe ©eftalt! ЭДе1фе

Äaritaturen finb überhaupt au« ben Hauptfiguren ©oetbcfdien ©eifte« Ьигф ben

.vranjofen Qlmbroife $boma« getoorben. QBic fofett geriert fid> biefe Mignon,

bi«fe "pbiline, biefer Sierbengel »on ÇBilbelm déifier. <5гапгге1ф ^at un« mit

biefer Opeminoafion eine gro^e бфтаф angetan!"

93efonber« an« &щ дснчафТсп toar ihm ^omeliu«' ргафп'дег barbier, tote

er аиф all benen, bie ba« QBcrf lieben, für immer al« 3bealgeftalt be« Slbu

Aaffan »or ber 6eelc ftebt. .Фа§ ber barbier in feiner einzigen €tabt ю1ги(фе

ОЗо1!«гитПф{еи егшф1 bat, nirgenb« jur jugfräfttgen Oïcpertoircoper ju toerbcn

»ermoAic, toie er ce in "ЗЗШпфеп ift, ba« fd)reibi {¡ф ípobl in erfter Cinie bem

Umftaiibf au, ba{? ba« âaupterforberni« — ein 33arbier, ber ba« 3ntereffe jtoingenb

»on ber erften bi« jur legten Síote feft^ält, nirgenb« fo erfüllt toarb, toie Ьигф

ihn. (£« toar 1а<1"афНф eine xOïcifterlciftung, in ber ©ura« Ici^tcnbftc QJorjüge,
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fein feiner, liebenétoürbiger Лшпог, fein jpradilid» unb gefanglic^ оДиф bcroor-

ragenbeé Äönnen jur »ollften ©eltung ïomen.

®ie Gtrftauffüb.rung béé <23arbier in 'ЗЛипфеп unb ein balb borouf folgen-

béé ©aftfpiel ole Qlbu Äaffan in ЗВеипог finb baé ßettfe, toooon ©ura une aus

führlich erjagt. (Sein ©efunbbeitéjuftanb batte fiЛ fo v>crfd)U- chtert, baß er ni cm

imftanbe toar, bie le^te ^ertobe feineé <2Birfené eingebenb ju bebanbeln. Фет

(?ingetoetb,ten fpmtcn biefe bcfd)licftcnben Seiten béé <33ифее eine traurige Sprache

»on »erfagenber Äraft; er bat fein fleinee <2Berf mit fieberhafter Äaft beenbet unb une

»on ben folgenben Sauren, fo »on feiner ganzen Äonjerttätigfeit faft nur ffijjem

baffe ?1^зе1фпипдеп unb ©aten gegeben, íínb »ieЦeiфt b.äfte ber gefunbe (Eugen

©ura une gerabe mit ber (fr)äbjung biefeé Iciucn 91bfd)nittee feiner taufbabn

baé foftbarfte ©efфenl geboten. Cr ffanb ju jener Seit in »öHiger fünftlerifфec

9?etfe fo über feiner Aufgabe, ее lagen bie 3abre béé 6furmeé unb ®ran9eé

fo weit Dinier i^m, er »ermoфte mit einer getoiffen toarmen Objeffroität auf fíe

jurüdjublicíen, ba^ 1ф gehofft batte, er toerbe aué ber 'Julie biefer Erfahrungen

une Зипдеп fo тапфее mitteilen unb патепШф bie Qluffaffung feiner 9\oUen

für une im Oßorfe nieberlegen. ^геШф mu^te {ф mir bann toieber fagen, ba§

baé rein £eb.rb,afte, ^ojierenbe, felbft im guten Sinne, ib,m nie gelegen £ätte.

tr nntfitc Ьигф bie lebenbige 3"at, Ьигф baé ^cifpicl toirfen fönnen; t»er ihn

ba ntфt ju »erfteben »eпnoфte, ber fam bei i(>m mfyt auf feine 9?ефпипд.

6benfo toar baé Œrfaffen feiner bramafifфen ©eftalten »or рф gegangen, ffé

toar nie baé fvcfultal »erftanbeéma^iger fuller íleberlegung, fonbern oielmcbr

eineé biфterifфen ôellfe^ené getoefen, toenn man toill, ^cr»orgerufen Ьигф feine

gerabeju geniale 9îejepti»ifat. Фа^ j. "23. Çelramunb (ein »erberbter, »erlogener

G^arafter, fonbern ganj im ©egenteil eine Ьигфаие »orneóme, nur Ьигф baé

'Setoujjtfein einer tiefoerle^ten (?í»re mißleitete 97afur fei, baß ein <3афе bei aBer

fiberftrbmenben aerjenegäte nie tocid>lid>, ein среггисф{о nie brutal toerbcn bürfe,

baé fagte ifym eben tiefe ©eftalt unb bie fie auébrücíenbe 'SKujïf fo ЬеиШф, baß

ihm gar feine "ЗЙбдПфЕей crfdncn, fie anberé ju erfaffen; unb toenn man fie »on

ibm де}е{фпе! fal>, begriff man mohl felbft fnuiii, toie fte je ju »ergreifen fei.

6e ging einem еЕдепгитКф mit ibml 2ln anbern großen Äünftlern be--

tounbert man bie bebeutenbe Ceiftung, man ftnbet überall ib,re QJorjüge toieber

unb erfreut fid) an ilinon ; bin unb toieber laufdit man toob.1 аиф mit befonberem

Vergnügen bem ШшдКфеп 7tfobUaut ober bem tedmifcben 5l'5nncn — ibn

»ergoß man »öllig. Фае toar nie ©ura unb gerabe barin ganj er felbft

Фа blieb аиф niфt ein Ааиф »on ©feifeit, »on 'ЗЗгШегеп" ober Äcr»ortreten--

tooUen; er lüfte fid) in bie t>icbtmfd>e ©eftalt auf, toie ее eben nur ganj ftarte

сре^опНф{е{1еп »ermögen, ob.ne unterjugeben.

6e ift mir immer alé ^rüfffein für eфte bramatifфe Begabung е^ф{епеп,

toie ein ®arfteHer auf ber 'ЗиЬпе jupb,ören »erfte^t. QSBer je ©uro alé <5афе

gefe^en í>af, toirb рф mit toa^rer ЭДоппе béé erften Qlfteé ber ÎDÎcifterfingcr

erinnern — toie ипд1аиЬПф auébrudéooK ba baé »ornebme, finnenbe ílntim

foltere ©efong »erfolgte! Ueberb.aupt fein бафе! Ob je toieber ein Äünfrtcr

fo аПее in рф »ereinigen toirb, beffen ber бафе bebarf? ©a bjlft une feine

поф fo ^еггКфе (Stimme, ba bjlft une nur ein ganjer <ЭOlîenfф, gemütetief, Ьеиг[ф

in feinem (?mpfmben unb оиф »on jener reifen 'Sftilbe, bie Ьоф nur ber ertohrbt,

ber béé ßebene 9íatfeln má)t fremb gegenüberfte&t. ©uro felbft ift fo ein бгййфеп

Äane бафе; ее febjf fount ein 3ug in bem <23ilbe — felbft ber feine, immer

liebenetoürbtg bleibenbe Spott ift, ^еШф »ieIleiфf nur feinen intimften ^reunbcn

too^lbefonnf! 60 fфuf er mit ber ©eftalt fein CWeifterftücf. ^an t>at ibm

тапфта! ben "Sortourf gemaфt, fein бафе fei ju toenig бфи^ег, ju fefcr

— meiner Uebcrjeugung паф ganj ипдегефг?егг!д1. Фае toar bie „3bee"
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béé Nürnberger poeten, »te QEBagner pe une geben wollte, шф( бафе meljr

allem, — ber beutjch,e S^ter, »te er une аПе 3ab.rb.unberte einmal wieberfeb.rt, er--

ftanb ba »or une. 3Xan batte »on @ura iiiArt* ,yi ЬУгеи gebraucht, al« emjig ben

Slnfang bee britten Qlfteé, ben QBaljmtnonolog, um feine ganje "Bebeutung ermeffen

ju ¡описи. (£r lint ben бафе im ganjen 114mal gefungen (am lierrlicbftdt IP ob l

immer in QSacreutb,) unb tft, wie 1ф alé Qlugenjeugin »ieler 3ab.re oft erlebt

fcabe, nie füfcl ober nur im rub.igen Q3ete>ufjtfcin feiner Q3erfraufbeit mit bem

<3Berie barongegangen. Зф b,atte fíete ben ©nbrticE, alé überwältige ib.n jebeémal

»teber neu ber ©ebanfe an bie ©röfje feiner Aufgabe, bafj er рф wie im Çieber

babei befanb. ©ie legten 3ab,re feiner 'ЗЛипфпег $ätigieit braфten тапфе Gnt*

rauirbima, unb ilraufiiiui mit fid). 6r iiiufifc ее erleben, baft Kollegen, bie ibm an

reiner Stimmfraft u>o^l überlegen n»aren, fonft aber »eber barfteИerifф поф geiftig an

•.hü hinaiirciditcu, ihm »orgejogen n>urben, ja fogar ber éacbí blieb uidu ind)r

fein aiisfdilicftliAci (Eigentum. @пЬПф fain ее bal)in, baft er bie T.îiibiu-, beren

6tolj er breijc^n За^ге lang getoefen, o^ne Qlbfфieb »erlief. 2ln bem 2lbenb

feine* legten Qtuftretend im боттег 1896 a^nte im ganjen ¿aufe aujjer Wenigen

intimen "tfreunben niemanb, п>е1ф fфmer¿liфen ÎJerluft bie 'ЗКипфпег in biefem

42Iugenblicf erlitten, (fr jog |id> auf fein, unterbeä längft ju einem ftattltc^en

^efift erweitertet Aeim am Sfamberger See jurad unb begann eine bebeufenb

auegcbe^ntere Äonjerttätigfeit »or¿ubereiten.

"ЭЯап í»at oft ©elegen^eit ju beobaфten, baf) ^ünftler, bie auf ber

33uJ>ne í>er»orragenbeé leiften, auf bem Aonjerípobtum btreff entíäufфen ober

Ьоф toenigftené рф nur ^alb p geben »iffen. Slnbere ©ига. фгеШф í>atte

tr mit feinem "Slici »on Anfang an baé Çelb erfannt, auf bem er feiner ganjen

93egabung, feinem Фгапд, ©eftalten ju fфaffen unb ju df>arafferifteren, поф ¿и

ihrem 9?еф1е »erb.elfen fönne. 6ein "ЗСед triée ib,n ЬеиЙ5ф jur ^ЗаПаЬе ^in, unb für

fie £at er une h>ab,rb,aft einen neuen, »on bramatifфftem Ceben erfüllten Ó3ortragéftil

gefcíienff. 2Ше Q33elt fpriфf поф »on feinem Nöcf, bem АофзейеИеЬ, 'prinj

Crugen; {ф möфíe brum ni(bt bei iljnen »ertoeilen, fonbern »or allem baran er=

innern, »е1ф е^фиМегпЬ großartige, tt)ilbbett>egfe 'Silber er mit ber Cauer, Gbtoarb,

Jôueéfa fфuf. Фае war ber eфte ©ura, ber im тиргаЩфеп Фгата ju feiner

гunftlerifфen Sbfye erWaфfen war, unb ber ее nun »erftanb, fein ^ublifum

Ä'onjcrtfaal unb ^otnum ganj »ergeffen ju тафеп.

(?é ift mir oft in "ЗЛипфеп, me^r aber faft поф auäwärte, in Berlin j. "23.

aufgefallen, bafj ©ura eine ganj anberé geartete Зu^5rerfфaft um рф »erfammelte,

alé pe fonft wobj bie Äonjertfäle füllt. Фа fanben рф <3)ienfci)cn ein, bie ber

"•Kuftf fonft з{етКф fern ftanben, Heine Ceute, bie |5ф feiten ben ßurue eine*

Äonjcrtbillete! geftatten, unb bie nun mit atemlofer (Spannung bem laufdnnt,

waé ©ura ifcnen erjagte. Фепп baé War'é: fie fc^arten рф um i^n, wie Áünber

um bie тагфепег9а^>(епЬе ©rofjmutíer, unb brum War аиф baé Ser^alrnié зwifфen

Äünftler uní» Sufcörer ein anbereé, tro^ beé grofjen paumée Weit tntimereé, reij»

»oBereé alé fonft. (5o fam eé oft ju fleinen 9íeben, bie er b,ielt — er bat

unter anberm einmal bie ЭДипфпег bei Coeweé 'Sraut »on Äorintb., рф »on

vornherein mit bem ©ebanfen »ertraut ju тафеп, bafj fie eine »оПе ^albe 6tunbc

bauere; er fürфte, bafj man рф fonft Ьигф ungebulbigeé Qßarten auf baé 6nbe

тапфе 6фопЬ,еи entgegen laffe. 6r ift in ber $at einer unferer »оЙегитКф^еп

öängcr, unb Waé ими baé bciftcn, Wenn man bebentt, wie rein unb »orne^m,

mié uní)olb allen (Sffeften feine Äunft ib,ren 3ßeg gegangen ift. 'Slber тф! nur

bie ОЗаПаЬе ^at er gepflegt; Wie ип»егд1е{фНф trug er »or allem tdnibert unb

in neuerer Seit ôugo Oßolf »or. Зф b,abe miterlebt, wie er рф me^r unb me^r

für 3Bolf erwärmte unb рф cuMidi mit bewunbernéwertefter @гипЬ({ф1еЦ ben

©eift feiner бфВр^пдеп ju eigen таф1е. QSBar ее bei ber ЗЗаПаЬе fein »olleé
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ßeben, bas er in fie ergofj, fo l>alf il;m bei Q'Oolf bie faft frauen--

bafte 3<«rtbeit feineé GmpfmbenS, fein fenftti»eé Reagieren auf jebe поф fo letfe

angebrütete Stimmung.

3n jener Seit lernte {ф ®ura ale Cebrer fennen, unb »ф barf tpobl fagen,

fö bat ibn in biefer (iignifdjaft niemanb fo gefannt une {ф. 9)ïcm üntemfy

begann, аЫ er поф in »оПег $ätigfeit n>ar. <?r nahm baumle {einen (Stbüler

an, ber nid)i einen gehnffen ©rab 1сфш(феп iïonncné bereite erworben batte,

um рф дЫф mit »oller 3ntenfität auf 33ortrageftubien »erlegen ju formen. ©r

wollte aUeé Ьигф ben ftmftlerijcben (íinbrucf erjielen, loar ипегтиЬИф im Tîor--

ftngen unb gab fid,) barin genau fo ritcfbaltloe une auf bent "pobium. Зф ftu--

bierte bamalé über ein Sabr auéfc^He^Ii^ 'Partien mit ibm unb ftauntc oft fiber

feine enorme Q3ern>anblungefäbigfeit. ©retten, ^tgatbe fpielte unb fang er mit

mit ¿artefter п>еи>Нфег ^Inmut oor, unb fprübte »or £aune unb Ucbermut, »Denn er

mir bie 3Biberfpenftige ober eine ber £ог$ш^феп 'ЭКаЬфепдс^аисп einftubicrtc.

93eim Q3ortrag »on Ëiebern fab er »or allem auf ]Maftif ; fo febr er bae <5)etail

Ьеаф1с1е, lift er Ьоф nie, bat) bie grofje i'iitie aue bem Qluge »ertoren tverbe.

3m Sabre 1901 erlebte ¡ф д(е(фзеШд mit ibm in ^3at^reutb bie erfte ?luf=

fflbrung béé âoQanberé unb genof) l»abrbaft ben (iinbrucf, ben bas TBerf unb

feine QBiebergabe auf ibn таф!е. ^roftbein [фон bamals feine ©efunbbett тф!

bie befte шаг, gab ее für ibn Ьоф feinen Olugenblitl ber Ermattung ober ge*

«ingeren 2lufnabmafabigïeit. 97{ф1е, feine fsenifфe ^einbeit entging ibm; al¿

паф bem ftnrmburd>tofíeu tuilbcti ЪПЬс béé erften 2Utee рф паф turjcm Sroifdicn-

ípicle ber ^ЗогЬапд teilte unb bélier ооппеп|фе{н in bie 6pinnftubc leucbtcic,

ba entrang fid) ein leifer SubeUaut feinen Sippen. 2luf immer baftet mir ein

Qlugenblicf im C-kbädjtniö, ber ©ura a l« 9ЭТеп[ф fo Ьоф fteilt, une er nur je

al«i Äünftlcr getoefen. Юап 9íoo»)!¡ âoHanber batte ibn tief et^faüttert; in größter

Erregung ftanb er für) barauf »or ibm unb fagte: „6ie baben beute all boe

сггаф!, tua« {ф mein ganjee ¿eben biitburd; mit bem Aollänber angeftrebt babe."

Ob »iele unferer großen Äänftler einer folc^ felbftlofen, еЬгКфеп 'Jreube an ber

£eiftung сшей jüngeren &oUegen fäbig »Puren, »or QlHem, menu ее fid) um eine

banbelt, in bie fie felbft einft ibr ganseé aer¿blut ergoffen, in ber fie &оф*

bcbeutcnbce gegeben baben? Фае ift (Eugen ©ura; 9ieib ober (fiferfnd)t bat er

toobl nie im ßeben gefannt; feine ber ©efabren, »ос1фс bie öffentli^e Karriere

jebein reprobujierenben Äimftler bringt, batte 93îad)t über ibn — ibm tourbe bar

©едепдепНф! Ьигф bie innige Qlkvivanbtfcljaff mit bem ^unfnoerf felbft, aue bem

er ftcté neuen reinen Cebenéobem fog, unb „&omobiant" ift er nie getoefen.

Зф bin аие{иЬгКфег geworben, aU ¡Ф beabftditiiit. Фа ©ига aber, Ьшгф

feinen momentanen ©efunbbeit^uftanb gelungen, fidj 1)ачр1(афНф an äußere

'iatfad)en gebalten bat, lag mir baran, baä 93Ub ju »ervollftänbigcn unb »on

bem ди fpre^en, loa« fein innerfteé Ttíefen unb )ид(е{ф baé ©ebeimnié jeben

еф!еп Aünftleríumé auétmufat: bat) in ibm ber 'риЩфид eineé grof en

12Кеп[фепЬег jene podn.

Stanffurt a. 90Î. Jôertba »on âaudegger.

©übermanne ncueö 6filtíE.

„6tein unter Steinen" Ьгаф1е 6ubermann h»enig Tantiemen. Фа »er^

er etftaé, umi er biéber поф nie getan batte: er gab ein поф nirgenb¿

jur Qiuffübrung angenommene^ totikt beraub, (fin 3abr unb афгипЬ)Шапз1д

'•Sage lang batte ber 6d;affenbe an bem „'Slumenboot" ge^affen : mit gelaffenem

eré am (ínbe be
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umé Silbermann fd)vribf, bat einen getoiffen [1>с,у|^ф ©ubermaim

(феп Stil, оиф baé ,,^3lumenboot." ISRan lefe nur bie fjenifdbe Qinfteifung

jum erftcn 2Ше: fein "ЗЯе^ф, aufcer 3bm fann fo ettoae {фге{Ьеп: „Stil ber

иаПсшТФеп Oîcnaiffance. ÇRote Q3r0fatellomänbc. 5llfe Gilbet unb "Sronjen.

"JJÎarmorfamin. líbcubolsfchranfc. Sllte orientare $ерр{фе. ©obeliné cor

ben îiircn, bie »un íOJannorbüftcii flanfiert roerben. ^¡егНфсг '^nmf, Ьигф

Ъаа verfeinerte Stilgefühl bed raffinierten Sammlere gemilbert." QBie gut nmd)t

fi* ber £cb,luf;fuft! 3ir>ar fann man рф шфг« (Senanee babei beuten, aber er

Hingt еп(1"фп1ЫдспЬ: 7Шг fammeln mit ílueipahl, luir gruppieren mit Äiffmc--

ment, toir befh)en »erfeinerteS Stilgefühl, tt>ir finb Ьигфоий ïeine де(фта(Но(еп

'T^roftcn. Captatio benevolentiae . . .

33ett>unberneroerter поф — n>er тоф!е e¿ leugnen — ift Subermann

ale víbaraftcrjciAncr. ЗЗагоп (jjrfflmgen : „Filter (flcgant mit forgfam geträufeltem

Jbaar unb l)i^ßefträubten 6фпиггЬаг!,ур[е1п. ']>ofc bee alten Salonbiplomaten.

^Ьoфfaí)renb. ©efünftelte Si^er^eit." Baronin ©rfflingen: „бфопе 93ierjigerin,

ergraut, auf ber @ren¿e jn>if4)en Ißeib unb Patrone. Spuren von l'ciben^aft

unb L'icbrei.v 6ф5пгеЬпеп[ф. £афе(пЬе íleberlegen^eit, bisweilen in ^егг{фег-

bafîc £фаг^ шп^ф1адепЬ." îOîan muß eine (о1фе tl^araffcríftif langfam auf

ber Зипде дergeben laffen tote ein ®ebiфt t»on Stefan ®eorge, um it>re leisten

ÍCeinljeiten auejufoftcn. Subermann [ф!(ЬггГ feine 'perfonen mit berfelben Unter

»ürfigfetf teie fyte Salon«. 6r ^at einen innigen 9îefpeft »or ben Grfflingen,

unb felbft tpenn er fie auf ba£ Tribunal ber ТЗнЬпе gerrt, gie^t er juoor loeiftc

.аш^фи^е an unb murmelt in feinen T3art: „7Penn Sie erlauben, bin

irb fo frei."

93aron unb Baronin [ргсфсп (¡ф au¿ in bem ит>егд1е{фКфеп unb fofort

erfennbaren 6иЬсппапп(феп Stil. Ш fommt babei su 2lntitbefen, une nur (fr

fie fcbrctben fann: „За, bie 6фп>{пдеп, mit betten bu birb in bie l'üfie bebft,

bie finb mit ©olb gefiebert." „3ft bad тф1 immer поф beffer, alé auf einem

$if(t>e üegen, ber mit ©olb gepffaftert ift?" (Фег 93aron ift Spieler.) бйфо*

metrte bief) man bies früber, in ber t>L>rfubcrmannii^cn flaffifiben $rag5bie.

~2hirf) bao moberne Фгата bat )"о1фе ЗНфотегпеп. 'jic berübmtefte ift «tel--

1с1ф1 bicjenige ber ©efpenfter: „ilnb loa? toirb bann ans ben 3bealen?" „Unb

mai »irb bann aué ber <îoubrbeit?..." Subermann lief) biefe ?lrt тф1. Фа«

ganje Milieu bee ^aroenüfaloné liegt ibm ni*t. (fr nimmt ее ¿и ernft, füblt

firb ibm im 3nnerften oertpanbt. Фав таф! unfrei. 93ei ^rbfemann ift er

|фоп рфегег: <3röfcmann ift baé SlrbeiMtier ber ^irnta Äotyer, er bat ^rau

Qlbabé (fo tooücn luir bie Baronin ber Йп[аф1;е(1 halber nennen, шепп fie аиф

nicht 2lbab 73агд1по)РбГ1) beifjt) ältere ïochter CKaffaela jur Tyrau. 3m ©efpräcb

über ihn füllt bie erfte, сф! Subermaiinfcbe CReplif: „tiefer 93auernfobn, ber

auf feine 5lrf ein ©enie ift, »irft bem ¿aufe а11|аЬгиф eine Million in ben

6фо§" — „ilnb п>аЧф1 РФ alébann bie Äänbe mit einer GERanbelfeife baé Stücí

ju )ebn pfennig. ЭДап пеф1 с?." Фае ift unbebingt Eigenbau, îln btefer

Stelle toirb bei ber berliner première baé erfte »erftanbnitooQe £афеп bie bis

babtn fable Stimmung ertoärmeh. ©enau an biefer Stelle.

Rafaela fommt: „Slb, baé ift ja bie Heine фгаи mit bem »er^lafencu

©emüteleben. 7Bic loans, tpenn iinr mal ein bijtcben anfunntten , fleine füfte

'."îran;"' '•Лиф bao ift сф1. 6o inufi mané тафеп. Фег Sufcbauer ift ja be

lanntUd) bumm, fo bumm, man glaubt ее gar iwbt: auf 2lUcé mu^ man ¡bit

mit ber 9iafe fto^en. So benft jeber 'pbilippi- 'ЗОВепп nun gar biefe "JDorte

mit ber bebeutungdooQen ^ointierung а.е(ргофсп шегЬеп, bie Ьигф unfere munber--

ooOen „benfenben Sîitnftlcr" in ben ncubeutfôen Q3übncnftít eingefübrt toorben

ift, Jôgernb, mit fфarfem Qlfjent, mit flugen Raufen, mit abnungéooUen Фги^егп
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— bann mertí jeber Sufcfcauer, й>е1фе 51Ьрф1еп man mit biefer CRaffaeta

9йфг!д, bat ibtn (фоп: Fraudai) munïelt ettoaé »on einem Cötoenjäger, ber

рф ibr babe »orfteUen laffen. CRaffaela „t»enbet рф ab, atmet [ф»ег." 3u-

|фаиег, börft bu t»ie baé bramatifd[)e бфагтег fnarjenb einfфnappt? — 'Jrau

3lba^ bat поф eine $<^ter, $bea: „Sieunje^njäbriö , (ф1ап!, biegsam, mit

febernben "Bewegungen. Friupreifee, аПее toiffenbeé, pietatélofeé ©egentpartéfinb."

бфаЬе, bafj fie Îein 'Sergangenbeitëfinb ift. ilebrigené — й>е1ф fühlbarer 33er-

bacfct fteigt in mit auf? "ЭТагигИф, pe ift e¿, fie muf) eé fein: ©iefe $bea ifí

ber füfje FTU& ber bie „Briefe eineé mobernen 'ТОаЬфепе" in ber бфег^феп

ОЗЗофе fфreibt: ©ana mit ôaittgout. 6obalb übrigen^ ФЬеа auf bie 'ЗЗи^пе

toinmt, n>irbe amüfant. 6ie фагаЙепрег! рф felbft, bireït, baé ift am bequemften:

„ílnfere Äerjen bie ftnb ju febr aufé ©eniefjen breffterf. ®ie fönnen gar nicfet

fo ftarf empfinben" u. f. №. 'Salb gefeDt рф 'Jreb 5U Sbea mit bem breffierten

Äerjen. ÇJteb ift патКф ba¿ ju bem <ЗВеШфеп 5^еа paffenbe 'ЭКаппфеп,

nebenbei ibr 33etter. ©anj nettee ^сфеЗ ©eplauber. (9iur einmal beiden bie

©iamanten „bie 'Jiffterne am Armament ber ßiebe." Qtber, Subcrmann! . . .)

îbea foïï ben ©rafen Sperner beiraten, (finfttueilen täjjt fie fia) lieber oon

Cfreb abtüffen. Фа bemerft bie éouffleufe foeben mit вфгсаеп, baf) ber 2Ш

fфon funfunboierjig 6eiten lang bauert. 9Iîafф, Vorhang, öubcrmann lernt

гаф1 auê: fogar bie teirfungélofen '!2lfrfфШffe ïann er fфon. (Sr ift ein

ïeufeléferL

Stpeiter Qlft: $^ea mag niфt. ©iefer брегпег ift 8" febr altpreutifфeг

3unïer mit unangenebm anftänbigen '2lnfi¿^ten. $olgt ber Familienrat, ôicr

füblí рф Subermann auf »ertrautem Serrain unb fopiert рф felbft 5Шее

^eimelt fo an. S^au ?lba(> p 'SSr&femann : „"ЗКап ïann ja allerbingé »on Sbnen

тф1 annehmen, lieber Sobn, baf) Sie im ОИтапаф ber guten ©efeЦfфaff be=

n>anbert finb. —" 93r5femann ju Frau 2lba^ : „(Sé ift toobl ni<S)t ju ап|ргифе=

»оП, liebe Butter, t»enn {ф 6ie bitte, т{ф alé ^Зе»оИтафйд1еп ber Fimo ju

befraфten unb mir bie Qluefünfte ju geben, beren {ф in biefer ©деп(фар be*

barf. —" ^röfemann über 2lbabé tpürbigen ©emabl: „oerr »on (Srfflingen ift

ein befфäfn'gungëlofer ^oftgänger beé AaufeS í>ol)er unb ОВепЬгаф unb bat

fortan in beffen Qlngelegenb.eiten niфt me^r bineinjureben." *2Bc^er beutfфe

©ramatifer, auf?er Subermann, ift imftanbe einen fo^en вфта1}пиЬе1Ьш^оп

fpannenber ^afbetif ju fфreiben?

Unb »ieber fфnappt, mit »егпеЬтКфет Änarjen, baé Ьгатап^фе 6фаг=

nier ein. — 'Sröfemann : „ßiebe 9?îufier, <ф ftebe h.ier alé Vertreter eineé, ber

mir fein ôaué im Sterben übergeben bat. Зф rate Sbnen bringenb, feinen

бфайеп ruben ju laffen." "Saronin (mit mattem Сафе1п, ftodenb) „—Зф —

»erftebe — 6ie niфt — lieber 6obn" (tt>eiфt fфeu »от ?:ifфe jurüd unb bjllt

рф an einer Seffellebne)." ©er Зufфauer jau^jt: er »erftebt ibn fфon, bcn

bra»en Äerrn Q3röfemann : ©ie Äarnalje ba oben bat ïein guteé ©etoiffen, unb

t»irb im »ierten 2Ш in ibrer ganjen вф1ефНд(е{1 entlar»t. "ЗСае gilt bie ^ette?

2lm 6nbe béé Slfté fagt $b.ea, fie woHe nun Ьоф Fteb betraten, „©er

"Saron ttunbert |1ф." ©er 'ЗЗогЬапд merit, bafí ее bbcfafte Seit ift, ju fallen,

wenn anberé bie Sjene mфf »ollfommen iné £1птЬдКфе auéarten foU. 5îor=

bange fmb feine »errobfcn Aritiíer: fie »erbüllen зиг recbten Seit.

Зh>ifфenfpiel im ©aft^aué jum „Fibelen 9ЭТее^фге>е{пфеп". 'Жатт eigent--

Кф nennt 6ubermann bieé (3ßerf ein (^aufpiel in »ier Elften unb einem ЗплЕфеп--

fpiel? "ЗСагит fagt er mфt cinfaф 6фaufpicl in fünf Elften? Offenbar legt

er ©eh^t auf baé 3»t)ifфenfpicl. <?r bat 9(îeфt: pm erftenmale bietet er feinen

©etreuen Wieber, wae er feit ber (Sbre ibnen niфt me^r gefpenbet bat — bie

•ЗВоппе béé ôinterbaufeé, ben großen Äontraft ä№ifфen "SJÎiffionarcn unb
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lofen. Aier ift et auf feiner fiöbe: ÇQt>$émienQttftte\d)iQhit, з)^фег ©algen*

Ьшпог, funobbrigcr liMú, aUcö amüfanr, famos beobachtet, cd)t, cd)tcr alé cd)f.

Фет »erfoffene <33ollmann, ber ©efangefomifer, Cittle <3Jîoppel Ьег (Шит, 6onja

(Sribojeff — „ba$ entpaarte 'aftenjcb" loie fie einmal beifjt, bie rotblonbe ^aula

mit ber 'Srettlelegans, бога ВДатагЬг -- eine genial »erlotterte ©efellfфaft.

Introite, fo {фет! виЬегтапп baé ^ublifum einzuleben, introite, nam et hie

Wedekind est! ОШее iff еф1, bté Cittle "ЗЯорре1 fentimental toirb unb виЬег*

mann mit ibm : Cittle ВДорре! b.at, l»a« bie Cfranjofen les nostalgies de l'honnêteté

nennen, erjä&lt »on feiner оофйеЕШаф^ loo er feiner <5rau ben fpringenben

©ocfel unb baS faugenbe gerieten тафеп mufjfe: (febr ernft) „©näbige 'Jrau,

i* mu ft t с mid) gemein тафеп in meiner Äod^eitenadjt . .. "Slbertoarum

machen 6ie fiф gemein mit une?" (51иф in bem bei Gotta erfфienenen

•ЗЗифе gefperrt gebrudft.) 9?агигКф merit ^ea Ьоф, ba^ fie, troc all ibrer

íReugier паф ben déclassés, тф! in biefe @efellfd[>aft pof^t. ßittle Doppel

mufj fentimental toerben, »eil auf biefe QBeife bie Ьигф bie »orangegangenen

£afji»itäten »actlig geluorbenen 6t>mpat^ien ber oberen Orange ^ф n>ieber ionfoli»

bieren: нтгит bat аиф biefe 'îbca in ihrer Sd)amloíígícit bie 5Sod)ji'itínad)t

in einem berüфtigfen Tingeltangel jubringen ipoHen? 3eÇt ^at fiée! 6uber*

mann ^ölt ü)r Ьигф Cittle Doppel eine "îJîoralprebtgt. ЗЗгаоо, виЬегтапп!

©ritter 2lít — biefelbe Couleur in ©run : <5rau $bea bietet рф in einer,

felbft für 6ubermann иптодКфеп QBeife, bem ©rafen брегпег an: „ЭДепп

Sie — jemals — паф einer greunbin -- mein ©oft feb.en 6ie т{ф Ьоф

m^t fo an! ... QBenn 6ie einmal im Ceben всЬп^ф! b.aben — паф bem

^EBeibe Sfcrer ßiebe — bann — ©raf ©perner, bann rufen Sie ппф." ©raf

(tritt jutucf unb fief)f fie an); Qfyu (»erbirgt, »or бфат überwältigt, baé ©e^

РФ1 in ben oänben); ©raf (»erftebt, rifytet рф Ьоф auf): „Фае Ceben ber

фгаи ju fфänben, bie mir auf Grben baé Äeiligfte loerben foÚte, ba¿ »»erben

@näbigfte mir faum jumuten fönnen" (»erneigt рф tief unb toenbet рф jum

Qluégang). QSßte fügt {ф Ьоф »orbin? 6фта1зпиЬе1Ьги^оп ! ©iefeé ^atbo«

ift triefenb »on Çeft. Au théâtre, fagt ßbamfort einmal, au théâtre on vise

à l'effet; mais ce que distingue le bon et le mauvais poète, c'est que le

premier veut faire effet par des moyens raisonnables, et, pour le second, tous

les moyens sont excellents. „®a£ t»erben ©nabtgfte mir faum jumuten ïonnen."

Äoftbar! ЗВагит тф1 д1е{ф gar: „JJnb »»erben 6l». оофп>оЬ1деЬогеп ba^felbe

mir tautn 3umuten fönnen". 9 mei', Subermann . . .

Vierter 2lft: 'Sröfemann fфlägf ben ©alan feiner Ifrau nieber. ФЬеа

fü^lt 9ieue, bat) fie bie бфше^ег in bieé Ciebeêabenteuer bineinge^efjt bat. ®ie

äftí»etifфe ^33eltanfфauung bñфt jufammen; oertnann 6ubermann fällf тф«

me^r ein, fo таф( er benn 6cblufj. "Seffer ein (Snbe mit einer ШтодИфгеи,

al* ÍJnmoglidifcitcH obne Gnbe : 5^ea (l»iU i?reb jurücfbalfen, in ilngft) „'jreb»

феп, i»a¿ toirb toerben?" — 'îreb: „£ja, auf ^lumenbooten i»irb nun

me^r gefahren. 3et)t ^eit)t ее: 3>игф! . . . (фо^фепЬ, е{пЬппдКф) 5be

?^еа: (ergreift feine beibcn oänbe, in (ïnrfфloffenЬeit аиреифгепЬ) „За,

6é ift feb.r fфl»er, gegenüber biefem auf jloanjig Srunben паф Äuliffen

buftenben Beater ernft ¿u toerben. ОЗеффеп »iré! 6ubermann i»oDfe ben

сре1^бпКфГе{^оПег ^permoberner ^inansfreife geifjeln. 5)aju gab eé 3t»ei

•ЭДеде: Феп <2Beg doliere, unb ben <2ßeg Sbfen. Sum erften ift виЬегтапп

¡u idnwrfällKi unb patbcfifd), jum anbern ¿и оЬег(1афНф unb ju febr Sbcaf er-

fфnetber. 9Dîan fann au« "Berlin W. unb 'SiDenfolonie ©runemalb ein Cuftfpiel

jum ïotladjen тафеп, »orauégefefjt bafj man ©eiff, QBit), Се!фп'дгеН, вро«

unb (ïleganj genug bat. ЗДЬег виЬегтапп fommf über einen gehñffen fфnobbr^gen

Загдоп тф1 b.inaué. ве<п Ж^ reiфt gerabe bin, benjenigen ber Ceute ju
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ïopicren, bie er treffen totfl. <?r geißelt get»iffe Äreife, rcctiitct ober auf eben

{le alé ¿ablcnbee '"pitblifuin. 60 baif eré mit ibncn nicbt uerbcrbcn. Sum £ufr

fpiel une jur Stagöbte fehlt ihm bit (iiitfcbiofTenbetf. Qlm (fnbe béé 6tüde in

"Sröfemann деЬгофеп, Oîaffacla »erfflbrt, aber bie 33aronin flappert поф immtr

tyre 13ÄarKttpbrafen »on ber „«Stute ber ^erfönfobfeit," unb 3$«a unb ftreb

ruften рф jagbaft jum Srnft béé Caféine, bamit baé 6fiicî mit einem frcubigen

ílueblícf in bie Sufunft fdb ließen fann. Äompromifjmelobram, geeignet, bcn

»erbauenben (Spießbürger jtoeieinbalb Stunben lang ju amüfteren. 3>rama?

îlbcr une fonte benn ßubcrmaim bajufominen, auf einmal ein traína p

fcbreibeii ?

„6e lebe ba« £eben" — „Фег 6turmgefeHe 6oíraíeéM — „6tem unter

eteinen" — „Фае "Blumenboot" : ^erft er eé benn gar тфг_? Зттег по*

QÖir inerten ее Ьоф (фон lange . . .

3ofef ôofmtller.

©te (3Btntcraue!ífeüttíi0 bet 93гипфепсг ecjefflon.

®rei AoUeïti»auéfteHungen »on "SKalern füllen bieémal im

gebäube am &önig*pla$ olle 6äle mit Qluénabme béé legten, ber bem Ь5ф|1

*>erbtenft»ou*en ilntcntebmen béé ^арсп[феп ^ufeuméoereiné überladen ttnirbc,

einen $c"u ber im 9Süncbener ^matbefi^ ЬерпЬКфеп antitcn Äimfttocrfc btr

Allgemeinheit ¿идапдНф ju тафеп. Фег 03ег(иф ber Sejeffion n»ar febr ¡t-

tvagt, unb um ihn gut bmxbjuffibren, batte ее befonber« »orfiebtiger 21иешо{|1

ber Äünftlcr beburft, bie man bem ^Miblihtm in einer fcblicftliA Ьоф oftentartotn

tfovm »orföbren »ollte. 9^ипфе« ift je$t тф! mebr in ber Cage, ben geringffen

^Ri^erfolg im 2luéfteHungén>efen ju neueren. ®ie 6ejeffion aber ift birtmol

hart an ber ©efabr »orbeigelommen, fid) Ьигф eine nid)t genügenb tpirtfamc

33eranftaltung ди biéfrebitieren. Q3on ben brei Äünftlern, benen fie bie ni*;

geringe (fbre einer offiziellen ^oQetri»auéfte(lung erh>iefen bat, ift nur ber im

»origen За!)r »erftorbene Tiermaler ^Oßeiebaupt geeignet getoefen, bafj er gc

miffcrmaficu alé eine AarafteriftifAe вопЬеге^фетипд bem '^önblifum »orgcfü^n

werbe. ISlan bat feinen 70erfen nur einen Saal angcmicfcn unb baé шаг gut

во fteben fie поф einmal in ibrem feinen Äolorit »or une, fAlienen fia) eng

unb feft jufammen, fo tpie аиф ^eiébaupt »erftanben bat, jebee einzelne Ъ№>

alé organifc^e (ïinbeii barjuftellen. 3n biefer 93ejiebung fallen bieémal befonbetí

feine ßanbfcbaffen febr günftig auf, bie jur Seit faft bö^er етдеТфа^ »erbot

alé feine 5ierftädEe. ©njelne unter ihnen, i»ie bie Heine unb Ьоф teeiftin

loirfcnbe ^îoorlanbfrijaft, finb alé beforatioe ©emälbe allerbmgé »огдидНф; bod

geben fíe hxnig ^ofitmeé. ®ie großen 3:ierbilber tt>ie bie 6фп>етте ober bei

pfíügenbe Q3iergefpann unb Sfijjen toie ber gefleafe Oфfe toerben Ьоф ¡mm«

alé bie е5депШфеп 5aten beé Aünftleré gelten muffen. ОЙепп "ÏBeiébaupt тф!

gerabe ein 'лиЬгсг unb Ьигфаие felbftänbiger Dialer t»ar, fo bat er Ьоф jcne¿

•ЗЯа^ »on Oüigenart егге{ф^ baé ibn ben ЗЗогдид einer ¿onberauéfteHung

auf »erbienen läßt. Slnbere liegt ber 9<Ш bei ber an рф febr

tpeidjen unb аЬи>ефе1ипдетфеп Äunft beé jtoeiten ber Óluéfteder.

©unbabl, ben man befonberé »on feinen bem Stil ber fpäten ©ebonjeit ent--

ТргефепЬеп 3üuftrationen für bie 'Jliegenben Blätter fennr, braete außer bifitn

Зе{фпипдеп eine äußerft umfйngreiфe ÄoHeftion »on ©emälben, bie meiffene

ÄH'ifdjcn 1880—1890 entftanben finb unb »on benen einige aHerbinge виф >fr

neueften Seit angeboren. SWan fiebt mit größtem Sntereffe toieber einmal in

einer gut geglieberten Sammlung, inic lebenbtg ее »or )t»an)ig ЗаЬгеп in 1(«ККГ

•ЭКипфепег Äunft ¿uging, h>ie bie ©nflüffe aller тодНфеп neuen unb
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fief) ¿uciícicbcrseit gdtcnb inad)fcii; aber im ganjen ift ее Ьоф ein

biftorifcbesí Sntereffe, bas wir baran nehmen unb jtoar ift ее baé nuibj b.auprfä4b.li$

beétpegen, toeil b.ier аИе biefe ©nflüffe рф im QBerf eineé einjigen Шпр1еге be-

obaditen (äffen, ber ЬаЬшф alé SÖlaler um bie öclbftänbigicit gefominen ift

3mmcrf>in faim man in bet Äollcftion 93edet>@unba^l тапфее gut cmpfunbcnc

<5rüdf fcben: aber tuarum bem briífen ber SluéfteHer, bem "SJîaler 'ЗМе^ф,

brei 6äie für feine £йnbfфaften, beren 2lrt Ьоф faíffam brtatmt ift, eingeräumt

tourben, ift bem l"lierid)terffafter nid)t flor getoorben. 'Sie großen, mit allftu--

bfutlid)cn бгпфеп burd^fe^ten $1афсп, too {1ф Ijell unb buntel fo uninalcrifrt)

^rcimübcrftchcn , fei»en тф! teñe (ebenbig unb fünftlctifd) erfaßte 9latur, fonbern

Ые foloricrtc CRöntgenp^otograp^ien aue.

=Шпфеп Äatl QJotl.

Slufwanb »on Gtrafmitteln fte^t im umgefefcrten 33er^ältnie ju ber

unb ber 9Seife ber Polier. %if bem ©ebiete be¿ 9íecí>t¿

nimmt in bemfelben 93iaftc, in bem bie 9)imfd.)b,eif auf ibrrr 03а1>и »oraufd)i-eitct,

;br Tïcrftanbnio fat bas (5d)ulïmii>ment ju unb i^re ^Reijbarfeit, ihre i'uff am

etrafen ab. <3ßenn bie 3bee béé СКефгё п>аф^, fterben bie 6trafen ab, ber

^lufmanb an 6trafmitteln fteb.t im umgefe^rten ^erplinie ju ber QMlfoimnen--

brit ber 9?ефйогЬпипд unb ber 9Reife ber 33ölter."

Фав finb golbene "SJorte 9îubolf 3J>eringä, bie рф aDe Reformer, »or

attem ^1фе, bie fteté паф neuen etrafmitteln fфreien, merten foHten. cpräfen

wir btefe QBorte in iftrer Qlnivenbung auf ben ftrafrcd>tIid)CH 6d;ufî gegen un

¿ифНдс бфп^сп, fo toirb niemanb behaupten »uoUcn, bafi mir — паф Qluf-

faffung be¿ ©efe^geberé — einen bob.en ©rab р«Кфег 9îeife en^t batten.

2ln 6trafmitteln fei>lt e« й>фКф тф!, unb fetbft bet fana^fte 6ittlid^ieife=

apoftel bebärfte feiner neuen lex, beim biefe €trafmtftel an рф pnb beb.nbar

genug, fait, une ber ^аиг|фисрагадгар^ »от groben £infug.

5Ufo ber § 184 béé ЭД.бгс.о.'ЗЗ. mit feinet аифЬ^Кфеп ©etaiUierung,

mit ben 3ufa$paragrapb.en 184 a unb b, »on benen ber erftete bie {идепЬНфеп

"Pcrfoncn befonbeté íd>íií)t, genügt, et genügt, um ju [trafen, n>o man nur un!l,

aber nidit um д(е{фее 9vcd>t 511 [diaffen,

Фае lebrt une ein "Slid auf заЬЛге{фе ©eriфtéentfфeibungen, ferner aber

ein 'Slid auf baé, h>a¿ täg^ gefфie^t ober »ielmebr — unterlaffen toirb.

QBir febcn ba au* einer 0\cid)egerid)tefnt[d)cibung, ba[t »or 10 Sauren

einmal Äeinfee Qlrbbingedo, ber fortlaufenb in emjelnen 57ummern einer Seit*

1\briff сг[фгеп, infriminiert loarb. ®et 9iebafteut bet Зе<г[фп^ tourbe »erurteilt,

baé 9?е{федег{ф1 beftätigte baä urteil; benn „bet eine £efer bat nur bie eine

Sîummer, ber anbete nut bie anbete gelefen. ©ie ßefet (>aben ferner ju ben

^albgebilbeten Greifen gehört, beren 3ntereffe рф an ben allgemein »ег^апЬКфеп

егог4[фсп 6jenen erfcböpft unb ber '-îcnbcnj béé ©anjen nid)t juget»enbet

(Kit" u. f. IP. Slber baé "ЗЗиф alé ©anjeé ift niфf »erboten, — »or furjem

ег[ф{еп ja nod> eine neue Qluégabe. Unb trenn рф bann bet „b.albgcbilbete"

£efer bie 93rödlein aué ber 6up»e ^>егаиер[ф1, t»irb er niфt gefфüf^t!

Зф fönnte ba Ьоф bem 9?е|феде1^ ein А1^огфеп erjagen. Зф ^atte

einen alten íílauierlebrcr, ber ¿ugleid) Otganift an einet ,4'irdK t»at. ©em gab

id) einmal &einfeé „£>ilbegatb »on Aobentbal" ¿u lefen, einen 9íoinan, bet паф

Aciiiiiidicr Sanier bau) пиф1егпе, faft »еЬапп'[фе, aber ^>1^^ф feí)r intereffante

^luéeinanberfe^ungen über iîunft, balb rerin laéci»e £iebeéfjenen enthält, ©er
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Setter, Ып „ôalbgebilbefer", bem {ф baé <33иф unter ôintoeié auf bíe

тиргЩфеп 2luéftibrungen übergeben b,atíe, laé ben Vornan an ber Orgel

p^enb in ben Raufen beé ©otteébienftcé. Зф fragte фп, alé er mir baé <8иф

jurücfgab, über ôeinfeé mufifalifфe 5l>eorien. ,,©ae »eraltete 3eug bob' id>

niфí gelefen!" — "Slber bie <23röalem b.affe er рф Ь,erauégepfфt.

Зф »ill auf anbere Urteile m^t eingehen. Slber wie ungereфf, wie

infonfequent гадКф bie ^rafie geljanbb.abf Wirb, baoon reben bie бфа^епрег

unferer belebteften ©trafen. ®ie $b.omafфe Satire, bie »or ®eñá)t geftelli

tourbe, ift лпгШф bei aller ©erb&eit gerabeju barmloe gegen biefe 'ЗЗгоТфйгеп,

ja nur gegen bie $itel biefer "ЗЗп^фигеп, unb gar gegen äße biefe Gilbet

^ап^Ь^фег unb »or allem о^егтс^фег <2öil}blätter, bie ba offen aueliegen!

Sé mufjte alfo jebem fo »oríommcn, alé ob nicfyt o£ne beftitntnfe 21Ь)1фг

ber arme 6ünber $b.oma ba b,erauegegriffen unb auf bie Síntlagebanf gefe#

toerbe, alé ob ba niфt fo febr über ben Seinen ®icb, alé über ben grojjen

вфай ber Stab деЬгофсп »erben follte.

9îun lä^t рф ben 3uftijbeb.örben aué biefer getoiffen ©nfeirigteif, mit ber

auf einmal ein einjelncr ^all unb gerabe ber 'Sau b.erauegegriffen Wirb, поф

lein QSorwurf тафеп. ©enn ba ber begriff béé „liíerarifф £1паифг1деп" beb.n--

bar bleibt, fo ift ее ganj ипт5дПф, ее allen гсфг ju тафеп unb alle ',"voüf

ju »erfolgen, bie baé @efef> gemeint ^aben iönntc.

®ae befte unb baé »on »ornbcrein cinjig пфйде ift eben ein ©efe$, beffen

Snterüretation niemalé eine jebem gefunben (Smpfinben »{Ьег^гефепЬе Senbenj

julaffen fann. Äaf aber baé ©cfetj einen berartigen Mangel, fo bleibt Ьоф noch

ein Äorrefti». SDftquel fagte einmal: ,,^ф1 bie ©efe^e тафеп bie 6oaialpolitiî,

fonbern ber ©eift ber SSertoaltung." ílnb baé inuf, toie für bie Sozialpolitik

аиф für bie Suftij, bie Ьоф — геф1 gefc^en — nur einen QSeftanbteil ber

Sojialpolifii bilbet, gelten. — QBenn рф alfo meinett»egen, поф ber Relier,

ben 'Sau Sí>oma berauejugreifen, Ьигф ben Ä)in»eie auf bie Subfumierungé--

mi^gliфfeit unter ben beireffenben Barographen ertlären lä^t, bie 51 r t, »ie »or аЦет

im ^rojeffe felbft bie 2lnflage »ertreten tourbe, entfpraф тф( bcm „©eifte bei

3ufn>crt»ultung", bem eine gefunbe unb дегефге Strafpolifiï folgen шШ.

2luf bie „рег^пКфеп Gntgleifungen" béé Çîertrcteré ber Qlnîlage einju--

ge^en, ift b,ier umfotpeniger ber Ort, alé ре тзп^феп jum ©egenftanb einer

an baé Suftijnumftertum geriфíeten "^^ффегЬе детаф1 toorben pnb.

Äerauegreifen тофге {ф nur einige fünfte, bie тф1 fo fe^r

0îatur, alé folgen eineé Sçftemé, mфt fotoo^l eineé gefeçli^en, alé eincé

^eiféreфtliфen pnb. ©a fteb.cn benn in bem bei fo^er ©elegení)eit »eríoenbeten

2lpparat рйКфег Gntrüftung unter бфета f biifyt nebeneinanber Sitte unb 9îeli--

g i o n. Unb ее toirb einem 6аф»еграпЬ<деп bie ^äljigfeit abgefproфen über рйифе

©inge s« urteilen, toeil er „feine Religion babe, an feinen рефпКфеп ©ott

glaube". Qllfo baé ©одта alé рйКфее =Dîa^ftab. ílnb baé ein 3ab,r паф ber

вфШсф{ег ! 3e^t barf man »ielleiфt поф bie 9^огта1тепТфеп, unb ber Staate«

antoalt toirb ее mir niфt ocrübeln, toenn <ф tyn ju biefer Kategorie гефпе, an

бфШеге 2luéfpruф erinnern bürfen:

„СЕВефе Religion id) belenne? Äeine »on allen,

©te bu mir nennft. — Unb roarum leine? Qlué Religion."

'îOîii fo^en ©ingen auf ben ©eift »on Ostern aué bem ЗЗоЙе einju--

toirfen, barin liegt S^ftem.

ilnb S^ftem liegt аиф in ber 'Sßcife, toie übrigené аиф »on einem ^eile

ber greffe »ег^иф1 toirb, biefen fonfreten 'jaU, in bem ее рф barum í)anbelt:

ift eine Satire ипргШф ober mфí? mit ber Çfrage béé (Зфи^ее ber Äinber

gegen роПфе (33ег|еифипд ju »crquiden. 3n biefem 6baoé »on ilnlogif unb
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gebt bann сшф eine febr vernünftige Frage »erloren, bie bei biefem

toieberbölt berührt tourbe unb toeiterer 'Sebanblung toerf iff : bie Frage/

wie man feine Amber in де(ф!ефШфег 'Sejiefcung aufflären foil. 3ft eé benn

ertoae ипдеЬеиегКфсе, tt>enn berantr^fenbc Äinber пжШф Qluébrücfe, toie fie

baé Flugblatt enthält > Sluébrücfe, bie eben шф{ unpttlúb finb, fonbern rein

теЬцпп^фе begriffe toiebergeben, in ihrer ganjen 33ebeutung »erfteben? 3ft ее

ifjnen П1ф{ »ielmehr in »ielen Ratten eine QBobltat für baé ganje Ceben? (?e

tt>irb immer für ben einjelnen 21прф^афе bleiben, ob er aufflären, toie toett

bie 5lufflärung geben fou. (£e toirb eine (ВДфтаае|таде bleiben, ob ber einzelne

feinen Äinbera berbe unb unflätige Фтде jeigen foil. Зф nû^te ее getotfj тф!.

51ber tt>er её Ьоф rut, ben barf ia) ^офрепе gefфmactlo¿ fфelten, niфt fyn fiir

tmfäbig erHaren, über fittliфe ©inge mitjureben.

So tpie ber 'Jamtlienoater ben @е{фтас{ in feinem Äaufe leníen unb

leiten fann, fo teirb er аиф bie Зuфt aueüben îônnen. 6 r fann beftimmen,

tt»oe im 3ntereffe biefer Зиф1 ben Äinbern in bie oanb gegeben »erben foil.

фа fann ïein 6faatéan»alt, fein ©cfe^ belfcn. Verbotene фгиф1е, »erbotene

QBege tt)irb ее immer geben. £lnb iper auf (!ф ^ält, foil barauf ftolj fein,

für fein ЬаиеИфеЗ fieben biefer gefeij^en etrafmittel gar mфf ju bebürfen.

51иф für baé ^аиеПфе Ceben gilt mit íOíobiftfationen ber 'ЗЛцие^фе 6а$:

9?{ф! !33îaфtgebote, niфt fleine Sfrafniifíe^en beftimmen unb ernñrfen 1р{гГКф

1»аиеКфе Зиф! unb gefitteteé Familienleben, fonbern ber ©ei ft bee í>auf ее. —

Фае unerfreulid&fte am 'prosefj îboma bleiben Qlnfang unb Cnbe, ber

Einfang, bie ЫгГОф befфämenben ©runblagen, baé Gnbe, ein íírteil, ba¿ balbeé

9îed>t fфuf. Зф meine baé Urteil bee ©crióte, baé Г:ф mit bem бргиф ber

©efc()tt)orenen in einen für ben Caien mфf ju I5fenben ОогЬег^гиф fe^te, in-

bem ее auf ©njie^ung bee ^omafфen Flugblafté erîannte.

боШе biefc ©njiebung aufтeфf erbalten bleiben, fo toare ЬаЗ fe^r ju

bebauern, niфt fotooi)! tregen eineé Q3erluftcë für bie Äunft, toie {ф offen be=

fennen ЫЦ — benn too bie ^enbenj ju f° ftarfcn Mitteln greifen tnufj, tote

in biefer Satire, fann ein reiner Äunftgenufj niфt auffommen —, alé beé^alb,

toeil nunmehr ein ungetrübte^ Urteil über baS Urteil ber ©efфtoorenen,

fotoie über bie Saфlзerftänbigcnauéfagen иптодПф детаф! totrb.

ЭДап bat рф Ые^аф über baé £injteí)ungét)erbift beé ©епф^ aufgebalten.

9?оф Berber aber toar leiber oft bie an bem freifp^enben Urteil ber ©cfdjtoorenen

geübte Äritif. 'Ииф im Finanjauéfфuf^ ber 9?е{ф$га^аттег fou lauf Seitungé--

Ьепф1еп in ben legten îagen ber бргиф ber ©efфtoorenen abfällig beurteilt

toorben fein, ^îun, baé Flugblatt ift je$t поф fonftésiert. ?Шф1 fonfiéjiert iff

bie 9îebe béé Acrrn ßicentiaten ^Зо^п, bie auf bem Kölner <5ittlid)tcit$tongfe$

gehalten tourbe, mit ibren Eingriffen auf baé Фeurfфe 'Bolt.

fieiber ober foil man fagen ©off fei ©anf? — tft biefe 9îebe benen, bie

пафггадПф поф einmal über $boma ju ©eríфt fafjen, toie ее fфeinf }{етИф

unbcfannt geblieben. COßie toäre ее fonft тЬдНф ju ^reiben: „®ic Elbtoebr

mufj in Form unb 3nbalt, »or allem in ber ^ovm ber Verbreitung ber ©egentoei>r

bem Eingriff рф anpaffen. 6¿ gebt тф1 an, auf einen Steintourf bamtt ju

anttoorfen, ba§ man eine F«uerfpri^e mit Salpeferfäure füDt unb bamit in bte

^Waffen unb »oDenbe in bie unbeteiligten SEftaffen btneinarbeitef, д1е5ф»{е1 toobin

bie äCenben tropfen fallen."

QBaren bie Sieben in Шп mфf öffenfliф? ЭДигЬеп p« «^t btnterber

(|ге1Йф gefфtcft „rebtgiert") gebrudft? ©erabe umgefebet alfo! Von Äöln ^er

ift ©ift, ift äfcenbe Säure gefpri^t toorben. Unb bann fam ein еЬгКфег, grober

Äerl unb fфmifí einen biaen, Hörigen Stein паф ben Ceuten, bie рф felbff=

gefäffig alé б1Йеппф!ег brüftenb i^r eigeneé Vaterlanb fфmäbcn.
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TOurbc im 3)îiffflatter ein Urteil gegolten, fo foltte паф altem *афн

(феп 9?еф1 bie (£ntfcbeibung Ьигф 3t»eifampf »or bem Äönig erfolgen.

©ad ílrteit ber ©е{фп>огепеп ift де[фоКеп toorben. Sie tonnen ben Çebbe*

banbfcbub aufnehmen, unb Ä'onia,, oberfter Ovtd)fer foQ bad ganje Ьеиг[фе QMf

fein, CDiantrete mit д1е{феп unb сЬсНфсп QBaffen auf ben ixampfplac, t>. b.

man nebme bie Originalrebe béé ¿errn "Sobn, niфí bie rebigierte unb bem

'ЗКопфепег Sfaatdanmalt vorgelegte, man hälfe bae Flugblatt bagegen unb »et*

дШфе. ®er ЭДивдапа, ift mir nid)t ¿meifelbaff. Unb bamit ift juglciA bie viel

biöfutterte eatbuerftänbigenfragc erlebigt. ©eroi§, 6adnierftänbia.e fottte man

niфt Ьгаифеп, um Фтде, bie einf-аф, Йог unb toabr finb, ju entfфeiben. traurig

genug, baf$ man baju поф баф»ег|МпЫде herbeiholen muf$, traurig genug, bafj

1"о1фе ^rojeffe überhaupt поф »oríommcn.

Il üb шеип bad ISolî crfannt bat, tper in biefer оафс rcd>f bat, bann

frage ее рф аиф, ob jene 61йКф!е<^аро^е1 baju berufen finb, <23аф1ег ber

Ьеиг[феп ßiferafur ju fein, ob fie ibm feine Älafftier, feine ©oetbe, ßeffmg

u. f. h?., feine ЗЗоЩфп^еПег, ©ufta» ^rectag unb 'jri^ Deuter (!) »««

iümmern unb fфcmben bürfen.

ЭДег Cuft ju fфnüffeln bat, ber fфnäffie nur berum in biefen

unb ^фе ein ^огпфеп ®red £Inb h>er rein unb №abr ift, ber rufe ben

fud>erit ein ßpnWem bed oon ihnen fo febr niifjbrauditen ßbafefpcare yu:

„вфти$ rieфt fiф felber nur!"

"ЗЗйтфеп. 9Robert âallgarten.

"S>ie 'iMefuffton Über bie auë bem ^rojeffe gegen îfjoma enffprinaenben

bat, feitbem biefс Зейеп п1сЬсгде[фг1еЬеп Waren, faft {einen ^ugenblid auegefcijt unb

пф immer mehr )u einer SluSemanbcvfettung fiber und)tt¡ie cprin)U)tenfragen jugefpi^t

60 muffen luiv eS uno аиф »erfagen, in einem futren ^афггад aué ber Cülle tion

^eridjtcn unb 93епфг1дипдеп bie perfönUdjcn Momente beraudjugreifen. 6ott>te

mir aber ber iluefall bed 6taafennumltö im ^bomaproje^ gegen bie „©taubenelofig-

feit" etnee ber èad>oerftanî)igeu t>on allgemeiner ^3ebeutung }U fein fdiien, fo erbeifctit

аиф bie öffenШфe ÇReplit biefeo 6афоеграпЬ1деп, bed 'profeffor Slug ufi 5orel att-

gemeined ¿ntereffe. „3n ber 6ф»е{а/' fo fübrt Corel aud, (QSorabenbblatt ber

ЗЛйпфепег 9îeueften îTlaфriфíen »от 6. Çebruar) „ift bie reltgiofe Sibformel oor ©e-

tid)t meift abgefd)afft ober wenigftend uidit obligatovifd), fo bafj id) bidber nie in ben

5att tant, »or ©ейф1 einen religtöfen ®ib leiften ju muffen. 'Slid ícb. nun in 'ЗЛипфеп

beim gib bie formel naфfpreфen mu§te, „fo n>abr mir ©ott belfe" гс., babe »ф

ed für ein ©eboí ber (£bríid>teif, mir felbft unb ben anberen gegenüber gebalten, bem

33orfu)enoen ju ertlären, „baft {ф ben begriff ©otted babei ntAt perfönli*

neb те." 'Daß ift юогШф meine Ье^идИфе ^ludfage . . . ЗФ beute bocb, bag man

beim eibfd))ui>reu felbft feinen ^icineib (eiften barf. €d wäre aber ein CRemeib ;u

fd)U>örcu: „fo wahr mir ©ott helfe," ot>ne jngleid) ju proteftieren, toenn man itidji

an einen petföultdien ©ott glaubt. Smingt man alfo ЖепСфеи, bie an eine pevfönlicbe

î.u-fri)aiicul)eit ©otted nidjt glauben tonnen, auf feine pevfö)tlid)e ftilfe bin ju fdnpörcn,

fo }Wingt man {le gefet;lid) sum ?)íeineib. Ober man brüdtf bie klugen )u, gibt aber,

tote ed ber ЗОДпфепег 6taatdann>alt in feiner 31nt(agerebe tat, unjnteibeutig ju t>er-

ftc()en, bag man fuld)en 93ïenfd)en quasi bad gefeUfd)aftlid)c 'Bafeinsredjt abfpdcbt

ober fie toenigftend für kärger febr minberer ©üte hält. <2Bobl aud biefem ©runbe

pflegen bann bie Ceute, bie nidjt an einen pevfönlidien ©ott glauben, Ьеппоф auf ibn

p fd)U)öreu. ЗФ frage nun biejcnigeu ©laubigen, weldieu ed mit ihrem ©lauben unb

mit ber Oxeligion überhaupt ernft ift, unb bie nidit nur ©autelfpiel bamit treiben, ob

bie formelle &еифе1е{, bie mit fold)em 3n>ang grofgejogen n>irb, einer loyalen dniu-

Пфеп ober fonftigen ^афрепИеЬе unb ©егефйдГеК »ürbig ift?" — Slud ber je^f in ex

tenso üeröffenf^fen 9îebe bed Çreiberrn »on eoben-Çrauen^ofen im Çinanjaud-

fфug ber 91е1фйга1е-Й'аичпсг »erbient neben ben Eingriffen auf bie ©е[фи>огепеп —
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ber Sîebner toieberbolfe eine ^eußerung ber „Allgemeinen Bettung", Ьае'ЗЯипфепег

вфп>игдег4ф< fei auf bem QBege in Sitt^teitefragen biefelbe 93e-

rüjuntbeit )u erlangen, wie baê tarifer вфюигдег1ф< für ЕЬеЬгифв-

projeffe (!!!) — unb neben ben {пд^феп oon ben betroffenen gebübrenb abge

fertigten SluefäDen gegen einige бафоегрпЫде, oor allem ber <23orftof) gegen ben

prioilegierten @eriфíéftanb ber greffe oor bem 6фюигдепф1, wie er in

"ЭЗаъегп, SBürttemberg, 'ЗЗаЬеп, Olbenburg beftebt, allgemeine 93еаф1ипд. бпфгеиИфег-

jueiíc ift biefer Tí o r ft o fj nirijt nur bon ben liberalen, fonbern aucij t>on ber bem

ÇRebner nabeffeb;enben Sentrumepreffe entfфieben jurücfgetmefen toorben. 'Sei bem

ОЗефф für bie Swiefpältigfeit béé urteile im Slbomaprojef} baô Snftitut ber ©e-

Tibnwenen an fict» ucrantwortlid) ju machen, ncrunricltc firt) ïïvljr. 0. ¿oben in ben-

felben QBiberfprud) toie (иг^ф bie 9îeiфéfommiffion jur ^rüfung ber 6фп>ш>

дег1ф!в^аде, bie аиф unter ben ©rünben für 'Slbfcb.affung ber бфпшгдепфге bie

Teilung ber ©ei^te in j»ei getrennte Organe beruorfcob. Фа müfjte man Ьоф erft

fragen, ob рф тф1 biefe SHetrepanj Ьигф értceiterung ber Äompetenj ber ©e-

fфtoorenengeriфte, Ьигф geeignetere gragefietlung, bie ben ©efфtt)orenen аиф ben

вргиф im objettioen Q3erfab.«n geftattete u. f. to. befeitigen ober Ьоф milbern liege.

£)ie „6übt>eutfd)cii íOíonatél^cffc" lucrbcn ju biefer »uid;tigcn ?rage ttiobl поф Stel

lung nebmen. Oî. $>.

Stuttgarter

in biefem Cßinier bietet ber etuffgarter ©оефеЬипЬ, neben ben

таптд[афеп ^eranftaltungen, bie ber iünftlenf^en Grrt>eaung unb (Srjie^ung

toeitefter Greife bienen folien, feinen 'SRitgliebern eine QReilje oon ^^eoier^Uluf"

füCrungen, bie in getoiffem 6inn ben Ci&arafier oon „Sfperimenten" trogen unb

[ich als folchc cicicntlid) an ein engereé "Publtíuin, an Sufdnnier mit litcrarifdjcn

ßonberintereffen toenben. ©оф »erben biefe (Srperimente bann ftefe аиф поф

in о^еп!Нфеп Aufführungen toteberí>olt; baé ^Зогзидегеф^ baé ben ©oefljebunb-

"îDîttgliebern getpä^rt №irb, beftebt е{депШф barin, bafj jte ju einem feí)r mäßigen

©n^eitépreié bie mefyr ober minber »erfeinerte Êenfation einer Qîorpremière, eine¿

four de vernissage geniefjen ïbnnen. Фет Stuttgarter ^ublifum, baá in ge»

reinen ÍlcnfjerltdjfcitiMi (Sufpätfommen, lautcö ¿фитЦсп u. bgl.) auf;crorbcntlid)

(ф(еф! erjogen ift, mu| Ьоф naфgerüЬmt hierben, bajj её рф alo ba¿ jtoetfe

53е^ифаоЬ|еЙ bei fo^en erperimentellen Sluffübrungen (baé erfte Objeft ifí natür-

Иф baé beíreffenbe ©rama felbft) im ganjen mufterbaft benimmt. ®ie 'ЗЗе^фег

ber ©oet^ebunb'^orftellungen шоПеп, im großen ganzen, unrflid) nidjt nur unter*

halten, fonbern аиф belehrt fein, fte tooKen baé 6íücí niфf nur íritifteren, fon-

bem аиф anhören (®inge, bie man níфí oon jebem ^remièren-^ublitum aué*

fagen tanii) ; ja fie ftnb тапфта! iñolícidíí 3 u bantbar, ее toare тапфта! mdleicbt

für Ц>ге literarifфe ©n^t unb i^rc íünftlerifфe <3itbung beffer, toenn fie рф

— unЬefфabet béé banïbaren Sntereffeé an bem (frperiment — barüber ílar toürben,

bao baé lírpcviinenf nidit gegtüdt ift, nid)t glücfen fonnte.

6o bei ber erften ©oetbebunb=2luffübrung biefeé COßinterS, bie £efftng¿

"^^itotaé, baé бфШе^фе fragment aué Guripibeé' 'pbonijierinnen unb ©oetbeé

^romet^eue-'Jragmente braфte. ®er ^bitotaé íonnte »¡гШф infereffteren nur,

toeim er alé ©lieb eineé eefjmg=3í)fíué gegeben №ürbe. ®ie 6tü(íe aué ben

^^onijierinnen toaren ben oorern íaum toeniger оеграпЬНф getoefen, roenn man

jte in ber Яфгафе gefptelt batte. ®ie fзenifфe Raffung ber ^

Íonnte naturgemäß nur für gang toenige fein, toaé jte, bem

Зшса паф, allen hätte fein folien: eine аи$егогЬепШф bclcbrcnbc

ЗФ meine bamit тф1 ben großen 'SKonolog, оЬд!е{ф ее аиф bei biefem be-

ЬаиегПф toar, 511 feben, bafi eé ben toenigften gegen baé ©efübt ging, biefen

60»6tutf4e ïioimti Dcftc. Ш, 2. 15
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get»altigften — unb faft ben einzigen nie mebr »erflingenben — ЭДиеЬшф bee

Sturme unb ©rangé »on einem рф beinahe beifer fdjreienben вфаи(р{е1ег bei

obligater ©оппсгЫеф-- unb <20тЬп^фтеп=<ЗЗед1е1йтд in bie bli^urnjucften Äuliffen

[ф1еиЬегп ju boren. ©ie плфг!д|Ке £пйаи(фипд boten bie ilrmen^bette--

S¿enen, bie n>ir Ьоф immer mit 6nf5Üaen gelefen baben : fie »»irrten bünn, тф1

де[фаи^ fonbern егЬафг, тапфее ЫЬаШ{ф, тапфее faft @e{^nerifф=fentшtentaL

©ie fiebre aué bicfer Спйа^фипд : toenn ein ©iфter toie ©oetbe einen 1~о1феп

Stoff паф ein paar taftenben ©riffen lieber aufgibt, fo ift baraué ju fфliet}en,

bafj ber Stoff ü)m nicfyt abäquat ift ober bat) er ibn fa^fф angepaßt bat; bie

Шаде aber, bafj ce beim fragment blieb, ift unbe^rigt unb äberflüffig, аиф

tocnn ber S^ter in einer 1с{фг»ег^апЬИфеп 6е1Ь^аи|фипд fie juerft anftímmt

— ©оф brauфt man biefe Ce^re, fotecit fie fpc¿iefl baé <prometí>eu¿--'5ragmenf

betrifft, рф ni^t erft aué bem $Í>eafer ¡u bolcn: man Ijalte nur jenee 3ugenb=

gebiet neben bie ^егеЫфгипд, ba¿ <^anbora--'5ragment ! ЗДиф baé ein 5orfo,

ber 5orfo bleiben mufjte: aber an feiner inneren ©lut »erflammt bie Sugenb-

Ыфгипд, mit Qtuénabme béé ebemen Monologe, №te befфeibeneé 'ïOiefengrûn

»or einem Caoaftrom. ЭДе^ ein Crrperimcnt, einmal bie 'panbora auf bie

<23übne ju bringen — t»enn unferc Sd^iaufpieler ^3erfe fprcфen f5nnten!

За, tt>enn unfere Sфaufpieler *33erfe, ftilifterte 53erfe fpreфen fönnten!

t»ie депи(зге(ф, ober Ьоф №te aufi^luf^reicb bätte bann ber jt»eite ©oet^ebunb-

2lbcnb »»erben iönnen, an bem ЗЗоитоПегё „бафеппа »on 'Slrmagnac" über

bie 'Suime ging ! ©iefe Catberina »on QIrmagnac ift ba$ ©rama eineé ßprifere

unb 2lrtiften '). Silfo baé ©rama eineé ^¡ф^©гатаг1!еге — »»erben »iele obne

»»eiteret fagen, unb bie Stuttgarter 'Sluffübrung fфeinf i^nen reфt ju geben.

2lbcr аиф ôugo »on Sofmannétbal ift ¿tjrifcr unb Clrfift, unb Ьоф fann man

feine ©ramen тф1 einfacb alé „ипЬгатаф'ф" abtun, ©er bramaíifфe 9îer»

mag t»obl gu fe^r паф innen »erlegt, ju tief in (23е1гафгипд, Stimmung, QBo^l»

laut béé QBorfé eingebettet fein. íDíit biefem 3u»iel muffen l»ir une eben

ben 9íüctt»eg ju bem йид1е!ф ftibollen unb bübnenftarten 'Serebrama erlaufen,

baé une бфШег, Älcift, Äebbel, jeber in feiner Cßeife, gegeben baben. ®ae ift

ttienigftené baé 3iel ber GnfteicElung, unb eé fagt тф^ gegen bie îJîotroenbtgfeit biefer

Cntwicflung, fonbern nur fe^r »ici »on bem Stehenbleiben unferer 33übnenhmfi, bof

»orläufig поф niфt einmal Äcbbel »1г{Пф unb bauernb für baé beutfфe ^beater

erobert ift. QBob.1 fönnfe ее aber ben QBeg ju Äebbel ebnen belfen, toenn unfere

Sweater lernten, ein Stüá n>ie baé QSoЦmölIerfфe fo aufjufübren, lote eé auf=

gefübrt fein »ill unb foil.

©ie ©râ'fin Gatberina »on QIrmagnac bat im 6ф^ ibrem ©emabt, bem

eifernen unb blutigen '•Ша^фаЦ »on Сгапгшф, ben kanten i^reé ©eliebten

»erraten, béé jungen 3eban »on Orléané, mit bem bie lüfterne Königin Sfabeau

fie jufammengefuppelt. dafberina erfäbrf, bafj ber !ЗKarfфaЦ ibrem ©eliebien

eine 'tCalle gefteUf bat: ЭДгтЬги^фийеп folien ibn mit ibren ©efфoffen Ьигф-

bobren, »enn er abcnbe Ьигф bie beftimmfc 'Pforte im "part jum <31еИЬ{фет

tommt. Sie befфlicf^t, einen jungen ЬШот{феп ffblen, ïriftan, ber fie fdjon

lange auè ber 'Jerne anbetet, beim .Шгфдапд рф пафаи1оаеп in ibr 'palate unb

tbn bann gegen ©ctoäbrung ber Ьофреп ©unft ju bitten, рф an ЗеЬапе Stette

ju opfern, ^riftan folgt ibr, er t»ill fein Ceben für ben 9îi»alen laffen, obne

biefem bie ©cliebte аиф nur für eine Stunbe ju entreißen; aber unterbeé ift

3cban fфon ermorbet »oorben. ©er 1ЗOÎarfфaП bringt Gatberina baé ôaupt

ibrce ©eliebfen, unb alé íriftan fie bann (in fcinreifjenb ргафйдеп Q3erfen, bie

') ilm îOTiftoerftonbniffe ju »ermeiben : {ф Ьгаифе fyier baô "SBort „tHrttft" aué-

alé ©attungébegriff, nidit im Ginne einer tabelnben Kvitit.
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bei ber 'iîiuffu^rung leiber gröfjfenteile дс^пфеп merben mufjten) anfielt, nun

mit ifcm in bie toeite <3Belf ju ffteben, »erfpriфt fie ее i&m, aber lüä^renb er »or»

aueeilt, um bie <51иф1 »orjubereiten, ftiirjf fte рф mit 3e(>ane Äaupt in ben glujj,

ber tief unter ben ^enfíern Цкее 6ф1а[детафе í»nflieftf.

97îan fiebf, ее fe^lt nidrt an 'Stuf unb ©raufen, forftoäljrenb brängt |гф

une bie fu^fbare QBilb^eif einer Seif auf, in ber bie ЭДе^фе^еЬеп fcfcr niebrig

hn <£>reie fielen; biefe QEßilb^eit oerfbrpert рф in bem ЗЛа^фаП îlrmagnac,

ber $?etjer unb Slufrü^rer in вфагеп umgebraфt f>af, бафеппае 2Imme aufé

6фп>еЛ fpiefjt, einem ^agen ben ^rm bmbt, bie СеЕфе béé jungen Orléané

enthauptet unb ben ^opf auf ben Äaminborb im Simmer feiner 'Jrau ftellf.

(Sé fe^It аиф mфt an bramafifфen Äomplifationen unb ггад^феп Äonfliften:

Hirrenb jiebt (гф baé eiferne 97е<? immer enger um ßatfjerina jufammen; пшг

mit tieffter Quai fie^f fie ^rifían, beffen felbftlofe Ciebe pe tüfyrt, bem »ermeint-

lid) liAciTii ¿Intergang entgegeneilen. 2lber bie @reigniffe oolljieben fid) шф:

бф!ад auf 6ф1ад, ben íШenfфen bleibt Seit, рф ju befinnen unb baé, n>aá

fie beulen unb füblen, in breit unb тф ^inftrömenben 93erfen auéjufp^en.

©iefe 11>п(феп ©rgüffe beftimmen ba¿ Фетро unb ben Stil bei ФгатаЗ, ba¿

»iel toeniger „gefprod&en" unb „gefpielt", alé resitierf fein toiH. 60 rejitiert,

ba^ jeber 93ere ЬеиШф tPtrb unb Ьоф jeber nur ein ©lieb in ber Äetfe ber

U)rifcí»en Rompiere iff, ju benen bie Seilen unb Strophen biefer Monologe рф

jufammenfaffen. Sin 93eifpiel: alé ber ЗЗогЬапд ^ф jum erftenmale bebt, fe^en

»ir (Eat^erina „in unrubigem <2)|îorgenfфlummer" auf i^rem Cager. érft fprtфt

fie поф im 5raum:

За, Königin, ba« 93Iut . . . ©ie Ciebe blutet . . .

бфопе Souftne 3f<Jbeau, bie Ciebe blutet,

5>ie Eiebe Hebt baé ^Sluí . . .

©ann, aíé fie рф паф unb паф дапз ermuntert ^at:

. . . 'ЗКет ©oft, mie fur$tbar

Sinb biefe erften "iJlugenbltcfe, too

QBir, unfer felbft nid)t mäфttg, b«fio« füllen

©en 3»iefpalt bunfler iKädjte unb ben Äampf

Зto^efaфen Зфе, roo unfer Selbft oon geftern

Clatternb bie legten бфайеп fremben Seine

3u fфeuфen ftrebt . . .

(Sé ift fiar, ba§ für foUfye Q3erfe eine вpreфltleife gefunben »erben mufj,

bie, o^ne ju beflamieren, jebeé QBort fiar unb ЬеиШф bem obrer »ermittelt;

ftatt beffen würben fie teile in bie Äiffen gemurmelt, teile übcrbaftef in bie Cuff

geftofjen. ilnb fo an »ielen ю1ф^дсп Stellen ; шае bie Зufфauer, bie baé 9ÍBerf

»от ßefen fannten — unb bae шегЬеп bie Reiften geioefcn fein —, рф

benfen mufjten, ift mir ein CRätfel. 'älber fte fanben ¡ebenfalls, baf?

bie 6фа^р{с1егт i^re вафе »оггге^Нф тафс, unb »»obi gar, bafj fte eigenf*

Кф baé Stücf gerettet fcabe. ®enn fte fpieltc mit grofjer 9îourine, alle 9iegiftcr

turben gejogen, jeber einselnc 3?eré, faft jebeé einjelne QBort befam einen eigenen

Timbre — nur ber ©runbton fehlte. (Sé n>äre Ипгеф(, baraué ber бфа14р{е1епп

felbft unb ifcren ÄoDegen, bie alle in ber д1с{феп QBcife fpielten, einen ju ftarfen

ju тафеп : tyftifyt ber 5í)caterleitung ift ce, bie Stilcin&cit eittce Stürfee

unb ií)r baé Sufammenfpiel cinjuorbnen, aué ibr peralté ben ein-

Jtlnen Spielern bie entfфeibenben ©irefftoen su geben; ce genügt тф^ Ьигф

bie 3nfjenierung einen tuürbigen, unaufbringIiф mirfpreфenben 9îabmen ju geben,
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toie eé bteémal unftreifig де{феЬеп toar, unb innerhalb bicfeé 9îabmené bie einzelnen

figuren beé "îîilbeé auf gut ©lud gegeneinonber loé agieren ju laffen.

<2öae bie Stuttgarter Snfenbanj jur 'Sluffübnmg »on 93oUm5Heré фготпа

beftimmt bat, toaren übrigené getoijj nicfcf аие1"фКе&Кф ííinfíleri^e ©rünbe, ober

biefe erhielten toenigftene eine fräftige Stüfce in ber 5а([афе, ba§ ber junge

S^fer ein geborener 6фп>аЬе ift. ©n 6ф»аЬе ^еШф, beffen iDîufe abfolut

nid)t (фюаЬей. Qöie bobenbeftänbig ег{фешеп neben fym oölberlin, ilblanb, -

"üKörife! ЗЗоШпоНеге апроггаН(фее 'îlrtiftentum unb „еигора{(фе" ^3ilbung

toeijj п^ф^ »on uro»injialer <ЗЗе(фгапЙ^е1^ aber аиф nid^tô »on ^eimat^eligem

9îaturgefub.l. ilnb Ьоф, toenn toir ib.n neben bie betbcn ф{ф(ег ftellen, benen

er fünftleri^ am паф^еп »ertoanbt ift, Stefan ©eorge unb Äugo ». Aofmanne«

t^ol, fo mutet une feine 2trt btuttoärtner, menfф[iф'unmittelbarer an alé bte

©eorgeé unb n^фf fo fulfur=überreif, fo tnorbibe, tpie bie ôofntannét^alé. 3n feiner

ßcrii Ringen, bei aller Äunft unb Аип^({ф{е{1, öftere $öne eine« fфltфíen,

innigen (5mpfinbena »or, bem поф ber геф1е ÇWut innett>oí»nt, |1ф аиё5и(ргефеп

oí»ne ílmftilifierung unb íranéponierung. ilnb eine fфliфte, einfältige îugenb, bie

îreue, breifen feine brei Фгатеп, ba¿ in 93lut unb flammen getauфte Trauer»

fpiel „Qlffüé, 'Jifne unb Sumurub," bie romantifф--graufige Qîallabe »on ber ©räfrn

»on Armagnac, unb епЬПф bie .Äomöbie': „®er beuífфe ©raf." Slber tro$>

bem ba¿ £ebenél»ort ber 9ifne „5:reue ift gut" allen brei ©{фШпдеп alé 9îeben--

SCRotfo beigegeben toerben fönnfe, t»ie QSollmöller ben beiben erften bie ßofung:

àlOIN ANÁKEIMAI &ÈOI2-EPQTI KAI &ANATQI »orangefet)f \)<u,

fo ^af рф ber <î^fer in ihnen Weber ftoff^, поф ftiliftifф t»ieberí)olL ©aé

büftere ©геие1=Фгата »on Slffüé, 'Jitne unb Sumurub, in feinen 6ф»афеп

unb in feiner Äraft ein геф1ее QInfängerftücf ber guten 2lrt, ift eine feltfame

3)îifфung jügellofen Sturm- unb S)rangt»efene unb formaler Stilifierung, ein

ïultioierter „ôerjog »on ©ofblanb." Äier ergießt РФ bie £е1Ье^фа^ in toilben

bramafifфen ^aéfaben, in ber „Gatberina »on SIrmagnac" in breitem ll)rifфem

Strom. — „Фег beutfi^e ©raf" ift in einer fnapöen, faфliфen ^rofa gefc^rieben,

ber ©ialog gebt in faft ер{дгатта^фег бфаг^е unb Äürje hinüber unb herüber,

ilnb ftatt béé blinb^ergebenen ©laubené an bie beiben ©ottbeifen: Ciebe unb

5ob, gibt eine íragifфe Sfepfte ben ©runbton bicfer „Äombbie," bie toieber in

'parié, aber im ^arié £ubt»igé XV. fpielt: ber Ье^[фе ©raf, ber fein <8lut

»erftrömen läfjf für bie (fbre feineé Çfreunbeé unb ber 5rau feineé Çfreunbeé,

bie er inegebeim liebt — unb bie felbft ben blonben <Эeutfфen alé Ciebbaber an

рф fetten mi^te, er ftirbt gerne, teeil er bat einfeben muffen, bajj bie Q3eiben,

für bie er рф geopfert, biefeé Opfere mфt t»ert pnb.

5ßenn „Slffüe" für bie Sotyni ber ^raffteif béé Sfoffeé toegen wobl

überbauet nifyt in I33etraфt fommt, »enn für bie „Gatberina »on Slrmagnac"

unfere Sфaufpieler ипзиИпдПф pnb, fo nñrb, fürфfe гф, beim „S)eutfфen

©rafen" baé ^ublifum »erfagen. Oté n»irb, t»ic bei ©rilltoarjeré „treuem ©iener

feineé Äerrn," bie Sfeppé béé ©iфíeré niфt genug berauebören. 2lber ber

"Sübnen-Srfolg allein toare аиф niфt ber пфаде ©rabmeffer für eine Begabung,

toie pe in ЗЗоИтоПеге бфа^еп рф auéfpricbt.
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bem 5:аеЬи eines

gob'é eine тафНде ¿lnterfu-фипд : ftnbet ber ИпдШаетеп?ф »on

vr cbîilbiencr beim СЯететафеп unter irgenb einer "ЗЗап! ber Unterfehmba biefen

Settel:

Aufsatzinstitut

[=Яате unb Ort taffe id) weg].

In diesem erhält man in beliebiger

Länge Jeden Aufsatz und Jede Rede

ausgearbeitet, und zwar kostet jede

geschriebene Quartseite 20 Pfg. Der

Betrag ist stets vorher in Briefmarken

(oder Postanweisung) einzusenden. Es
•wird gebeten, das unnötige Elllff-

machen einer Bestellung zu unter

lassen, dagegen den Tag vorzuschrei

ben , an dem der Besteller im Besitz

der Arbeit sein muß. Dem Besteller
•wird zugesichert, daß er pünktlich zu

der von ihm vorgeschriebenen Zeit

die Arbeit erhält. Die Zusendung der

Arbeit erfolgt in der j edermann gut les

baren Schreibmaschinenschrift(-Druck-

schrift). In ganz eiligen Füllen ver

pflichten wir uns, noch am selbigen

Tage zu liefern, auch nachts werden

äußerst dringende Arbeiten erledigt.

Auch nehmen wir ununterbrochen von

früh 8 bis abends 8 Uhr durch unsern

von überallher zu benutzenden Fern

ruf 1273 Bestellungen entgegen. Bei

einer extra Portoeinsendung v. 25 Pfg.

erhält der Besteller die Arbeit durch

Eilbrief zugesandt.

©er ©ireftor fo^t поф, läßt bie Sungen auf fein 5lmfSjimmer rufen

(er batte corner bie »егЬафйдеп îliiffauc genau ftubiert), ba !ommt bie after

fcíiBnfte ©efфiфte b.eraué: 'îoîaffenb.aft laffen unfere бфШег bei bem toadferen

^Warnte arbeiten, in aUen klaffen, bié in ^ritna hinauf. ©er ©ireffor iann

рф (Sine тф1 croaren, toarum bie befreffenben 2luffäCe nifyt oHe д!е{ф gut

finb; её »aren патКф аиф reфt mitteimä^ige ßeiftungen »on bem bicberen

Snftirut geliefert ft>erben. ©a¿ ifí nun ba$ 2lllernettefte : ber »огрфНде вфиГсг

fann рф fogar bie Senfur befteHen, bie er п>Щ, baé ^ei^t über ein unb baéfeíbe

Ф^ета »erben fe^r guíe, guíe, íaum поф gute, mittelmäßige Sluffö^e паф

<2ßшlfф geliefert, jebe де{фпеЬепе Quartfeite p jtoanjig pfennig. 60 fäHt

e* bem ße&rer nie auf, bo§ ber 9f. Sf. auf einmal fo famofen 6til fфreibt.

©aju ift ber SE. Sf. natärliф »iel зи pfiffig, er »erbeffert feinen 6til gradatim.

©ie Smpörung toar allgemein, bie oaupfattenfäfer »urben огЬепШф b,erein--

gelegt, baé Äonferenjjtmmer fфallfe nur fo »on großen <2Borten: „Slbfolutcr

Mangel an рйКфет ЭДоПеп", „eb,rlofe cPfíiфroergeffen^eif", „elenbe 93erlogen=

i>eit", „raffinierte îlnfe^leife", „abfфeuliфer 20?{^Ьгаиф béé 'ЗЗегггаиепе ber

Ce^rer". 'ЗЯап mérite, toie blamiert рф bie ganje ©efe¿fфaft oorfam.

©ie ©efфiфte ift е{депШф jum Сафеп. бодаг 5elepí)on b.at bie фгта

(ее gibt übrigens, toie toir bei ber @elegenb.eit erfuhren, поф brei Äonrurrenj»

„Qluffa&inftitute") l „21иф паф!е toerben äufjerft bringcnbe Arbeiten erlebigt":

großartig l ©omit ift ber бфи1е bie le^fe ЭДодКф!ей genommen, bie 6elbft>

ftänbigfeit ju erjtoingen; benn baran benft fein <;Шcnfф, baß ber Süngling

.AinifAcn ^luffte^en unb Kaffee bie über 9?acbt fabrijierte Arbeit mit vergnügtem

(?rinfen тй 9Reine
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"íftein Sfeptijtèmué über ben <3Bert bet 5ЗДа$--6фгеШега ift Ьигф bicfc

бафе п>от5дКф поф дгипЬНфег geworben, ©enn bie §агГафе b,atte пи'ф »on

jeb,er т1^{гои{(ф детафг, bafj einerfeité „bem Феиг1"феп", toorunter bie Aerren

meiftenS nur ben Ьеи^феп $luffafj »erfteb.en, »on 3ab.r ju 3ab,r meÇr <ЗШфНд-

feit beigelegt unb meb,r 9îaum im <5фи1ЬепчеЬе gett>äb.rt toirb, unb bafj attbcrer*

feite ber типЬИфе 'îluébrucf unferer о^епШфеп 9îebner, baa Феи1{ф unferer

"Beworben, ber Stil unferer бфп^еПег »on 3ab,r ju 3ab.r mangelhafter toirb.

3n ben »{е1де[фоиепеп Scifungen toirb »erb.ältni£mä{}ig поф baé befte 5)еиг[ф

geboten. ЭДап follte рф Ьоф fagen: h>enn biefer ganje Qîerrieb béé beutfфen

í^nterriфté, toenn аП bie »ielen taufenb etunben für Феи1|ф in ben бфи1еп,

bie taufenb »on ^аиеНфеп 'Slrbeitéffunben (bcnn alle вфи1ег laffen Ьоф тф(

bei ber 'Jirma 9f. arbeiten, »iele ^aben baé ©elb mфt baju 1), h>enn bie taufenb

unb abertaufenb Stunben, in benen nur Ce^rer unfere armen 2Iugen ju 5obe

ïorrigieren, — toenn baé allée íeine befferen ^иф!е jeitigf, bann probieren hñr'é

Ьоф lieber einmal anberé, unb (феп!еп une unb unfern Зипдеп bie ЬаиеИфеп

Sluffä^e! 93on ber 6elbftänbigfeit tt)iH {ф am liebften gar тф^ fagen: be

pfi^t ber 'papa ^incin, unb bie ^ama, unb ber ältere <23ruber auf ber £Jni=

»erfität, unb bie 6ф1»ерег »on ber 5оф1е4фи1е, unb ber aerr Äauele^rcr, unb

bie Äerrcn '3)lîitfфüler. ©aju fommen bie unjabjigen 2luffa$büфer, in benen

ber Зипде betnabe jebeé тодПфе unb иптодПфе Ф^ета ftnbet, ïommen bic

Äefie früberer 3abrgänge, fommen gebructte unb gefфriebcne ailfamittel aUet

QIrf, tommen — l»ie figura jeigt — „?luffa$inftitute" mit 5elep^on unb вфгеШ-

mafфinc unb ba finb toir Cebrer fo bumm, unb »erlangen immer поф

СаиеНфе 2luffä^e! S)ie 6фи1ег finb тф1 mcbr fo bumm, fie felbftänbig ju

тафеп. 6ie b.aben baé'prinjip béé fleinften ^raffaufroanbeé erfafît, bie бфи'пдеП

9îeфf Biaben fie.

ЭДае ba ad absurdum geführt t»irb, ift unfer ganjcé Gçftem ber b,au$-

Кфеп Arbeiten. 'Jßir Ceb.rer follten une Ьоф auf unfer ©ewiffcn fragen, ob

benn biefe ЗИе^фтЬет »on 2luffä$en nötig, ob fie аиф nur пШ)Нф, ob fie

niфf bireft fфäbliф ift. <£>af) bie beutfфen 2luffä^e eine Ааиргиффе ber

ileberbürbung finb, ftebj für jeben е^гПфсп í•í)îenfфen feft, ber рф an bie eigene

вфи^е^ erinnert: toaé ^aben une biefe langtociligen fernen gequält! l»ie oft

babcn mir bie in bie tiefe 9?aфt ^inein gefфrieben ! loenn bann gar ber Cefcrer

ein l»enig аи^егПф шаг, n>ie oft i)abcn ioir ben 2luffa<} пофта1 abfфreiben

muffen! Q3on einem aфf- biá je^nfeifigen %iffac íalligrapí)ifфe Äorreftbeit su

»erlangen, ift eine QSarbarci. QQSieöiele fo^cr 'Sarbaren gibt ca aber, bie baé

QSlaft т1йепЬигф reißen, iüenn etroaä rabicrt, forrigiert, ober Ьигфде^феп ift!

Knb crft bie Themen, bie einfältigen fernen! ©rau unb mumienhaft,

abfфre(íenb abftraft unb t^êoretifф fielen fie »егзс!фпе1 in unfern атШфеп

Katalogen. 3)îan follfe jebeé 5^ema, baé mit „3ntt)iefcrn" anfängt, рои'аеШф

»erbieten. Sollte »erbieten, bafj über unfrc flaffifфen ^eríe, über Äcrmann unb

Фогофеа, über bie 3ungfrau »on Orleanë, über 'SSilbelm $eH überhaupt 'îluf--

fä^e gemaфt toerben: unfere grofjcn 6фrifffteЦer ^abcn ib.re 'ïBerie toa^r^aftig

тф1 gefфrteben, bamif ber QBiC unbärtiger 3ünglinge рф an i^nen übe! ^ВЗепп'е

auf т{ф antäme, liefje iф Aermann unb ®orot^ea auf ber 6фи1е niá)t einmal

ex officio lefen: ее ift in feiner fiaren unb ruhigen tdiönhcit iiiristí für bie

73rauiejabre, ttnb »orab T>r>mbcn crfdieint jebem jungen ^anne »on
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Зсфгеп alé virago; mon ift einfacb, поф má)t reif genug für baé <2ßerf. 6o

b с u cb e í t man benn "Setpunberung, unb taffef mit bem 'Serftanbe an ber tüunber»

»otl jarfen ©{фгипд b.erum — aHeé baé, toeil Äermann unb ©orofbea auf unferm

fatrofanften Ganon ber бфиНеМге mií an erfter Sicile fteb.t.

©er Ьеиг[фе 2luffa$ ift ЫгШф, tote Otto 'Slntbee in feiner fbft^en fleinen

<3d>rift (ßeipjig, QSoigtlänber) ib.n genannt b.at: „©er papierene ©гафе."

Фае 'ЗЗиф b.at mir in ber Seele h>ob,lgetan. Q3ielee, h>ae 1ф mir fфon lange

деЬаф! b.afte, ganj gebeim, mit ©ennffenébiffen fogar, baé ftanb bier ganj ^еф

unb ^оЬ.Кф ju Icfen. íínb all ber (frnft Dinier bem 6фег}е! 5öie er jeigf,

bafc unfre 2Iuffa§»ie^retberei bircff eine ©efafcr iff; baf fie ben пагигКфеп

2luébrudt tötet; ba^ fie bie jungen ßeufe ju 'P^rafen unb gefфtt>oIlenen 9îebené'

arien, ju gebanfenlofem 9?афр1аррегп unb jur 11пгеЬИф{еи in geiftigen ©ingen

»erführt. бфШег j. "33. ^at ее Ьоф шф1 »erbient, con unreifen 53urfфen ge«

lobt ju toerben!

©anj entbefylid) fínb SluffaCe »obl шф^ Qlber bie Ь.аиеКфеп рфег.

'ЭЛап ftelle рф Ьоф nur einmal »or, П>е1фе CJßoljliat ее für unfre ftubierenbe

Sugenb »are, toenn einmal ein Äulfueminifter auf ben gefфeiten (Sinfall fame,

brevi manu ju »erfügen: „<5¿ ift unbebingt unterfagt, »on ben 6фи1егп bie

Qlnferrigung beutfфer 2luffä$c alé ^аиеНфе Arbeit ju »erlangen." íínfre ЗидепЬ

béfame mit einem феЬе^гпф faufenb Cebenéftunben gefфenït, taufenb Stunben

für бфlaf unb (frbolung, taufenb Stunben für Spiel unb Sport, taufenb Sfunben

für baé fiefcn einee fфönen ^Зифе, für Spajiergänge unb feie fogar füre

S^tetun. ©enn \a) balte baé 9?{ф1еШп für eine Äbrper unb ©eift entfфieben

jurrägliфere 93efфäftigung, alé bie erjhmngene, freub= unb lufflofe Anfertigung

eineé beutfфen 2tuffa^eé: „3nt»iefern ïann man fagen: ©aá ÇDÎittelmeer h>ar

ber аЙап^фе Ojean beé Sllterfumé, unb ber аНап1{[фе Ojean ift baé SÜRifte^

meer ber éíeujeit?" QBobei рф unfer ©cutl^profefforjebeémal »erfpraф, unb

^erunter^afpelte : ,,©aé "SJÍiffelalfer ber 97eujeif."

'33ielleiфt вerfфшänbe bann fogar aué unferen Seugniffcn bie infame 9íote:

©eurfфe бргафе: ÍIngenügenb. 3ft ее benn шф! »errüdft nñberfmmg, einem

geborenen ©eutfфen атШф ju betätigen, ba§ er ungcnügenb ©euffф fönne?

foHte bie 9îote für ©eutfф überhaupt aué ben Seugniffen binauétr-erfen :

niфt fфabe brum. "30er einen beutfфen Stil fфreiben fann, ber ïann'é,

unb toer'é niфí fann, lernt'é тф!, unb teenn er in ber СЕБофе fteben 2luffä$e

jufammen)^uftert. 5Iber ein gefфeiter ЭДапп fann er beeioegen Ьоф fein. Зф

fenne í)oфfфulprofefforen, bie einen Stil fфrciben

Э^еиПф mu^te {ф eine Sluébjlfcftunbc in ^)rima geben. Зф fatte mir

an bem $ag gerabe bie neue Qluflage »on Otto бфгЬЬеге geí)arnifфter бфп^

„Фот papiernen Stil" gefauft (ßeipjig, ieubner) ; bie laé {ф nun »or, fíoфt ba

unb bort eine 'Semerfung ein, lodÉte ben jungen Ceuten ibre eigene Sin^t

beraue — fo ein junger ЭДапп »on аф^е^п Sauren bat папШф тапфта!

»{гй{ф ganj eigene Sln^ten, tro^bem er ja^raué jahrein mit OOSiffen »оИдегпф1е«

wirb. (Je t»ar eine fф5ne Stunbe, bie une baé |тп[фе 93иф bereitet fyat, unb

gelernt ^aben bie 'Primaner in ber einen Stunbe mebr, alé b,ätt {ф fie eine

ЭДофе lang mit ^ufterbiépofitionen angeöbet.

Зф fe^e fie поф »or mir, toie {ф ib.nen bie ргафйдсп 6ф1и^»»о^е »or-

laé: „©er Grlöfer ber beutfфen бргафе, beffen {ф fyane, i»irb ein grojjer ©iфter
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fein, bet ©otf unb Зоей in feiner ^Sruft »ereinigt, unb toirb mit bem Ä5nige

gebn unb bem Arbeiter. £Inb toirb in bie liefen ЬеигГфеп 33olíégeifíe¿ unb bet

©efфiфte binobfteigen unb 5U ben ÄiJben reiner, eteiger formen binoufftreben,

6eine SEßorfe »erben $aten fein, unb »or bem "Slfem feineá îERunbeé toirb ber

gonje papierne вфюагт enfflattern." Фае teeifj iф: ein pacr »on ben 3üng=

Kngen ba »or mir tear bag Aerj tearm geteorben, unb teenn fie тапфе вфи!=

ftunbe »ergeffen, bie Srunbe »ergcffen fie тф(, in ber ibnen offenbar toarb, bep

man bie ЭДийефгафе lieben fou hue mit Ainbeéliebe, unb ibre 93erbunjer baffen

mit ingrimmigem ôaffe.

3n meiner 'Segeifterung erjablt {ф baé bem Kollegen ЭДесег. Фег gudte

т{ф htrio¿ an unb fagte: „(Erjäblen Sie baé nur fo toeifer, bié ее ber ©irettor

erfäbrt. ©ann erfahren Sie »{еПе{ф(, toie eine auégelюaфfene 9îafe auëfiebt."

ОЗегапПоомИф flic ben fojlalpoIttifiÇen Scií: íytleMd) ?!aumann tn бфВг.сЬегд; fut Ъ«п übrigen Jnljaií

•Vaul 9;ifolau8 ßoffmann in 9)!ün(Ceit.

9îo*bruct bet «injclnen Beiträge nur au«}ue<metfe unb mit eenouct uueaenangabt geftatfet



S)te Stuftet.

(Sine txnäbUmg oon (íriift 3abn in ©ofdjenen.

1. iíapitcl.

liegt baé fieme ôaué béé $obiaé %ibermarf, béé Älein-

baueré, bo, obwohl allerlei £ebenénot аиф in biefeé Äaue fcí>on ben Un«

frieben geworfen b,at. 93ieUeiфt ifí ее gerabe ber »ergangene ílnfriebe, ber

am b.eutígen, ^eiligen Sonntagabenb feinen trieben groft mad)t. ©aé ¿айв

Hegt am Sübenbe béé ©orfeé, Hein, jroeifföcfig, mit grau bemalten 6фтЬе1п

»erlagen. 'Slumenftöcfe fielen »or ben <5enffern unb Rängen ib.ren 'Bluff

auf bie oaueroänbe nieber, fcfjroere, grofte 9îelfen unb leuфtenbe ©eranien.

93er bem Âaué liegt ein ©arten mit ©emüfe unb allerlei 'Slumenjier,

einem ЭДед mitten Ьигф »от ôauéeingang jur ©artentür unb einem

bunfelgrünen ^alifaben^ag. ЭДие ber ©artentüre, bie niфt meb.r reфt

fa)lie^t unb bie ju fфlie^en feiner bie SOiü^e рф nimmt, tritt рф'в ^inaué

auf bie (Strafje gerabe an ber Stelle, roo baé oolperpflafíer Don Steg auf»

b.8rt unb bie Canbffra^e beginnt.

'Sluf bem ^flaffer »on 6teg flaböern bie бфиЬ.e ber Dörfler. *2Benn

ein Member »on einem ber oänge auf baé ©orf nieberfte^t, fann er meinen,

ein paar 'zöUib.lräber flappern ju ^bren, aber ее fmb nur bie »ierfaфen

<oo\)kn ber Stegler, bie immer mit bem 'Slbfaf) juerft unb bann mit ben

ftujjballen uuftreten. ®te <ЭЙа{апЬаф1 iff ju Snbe unb bie Stegler fommen

aue ber Аигфе. Зи i^ren oäupten roirb eben baé le^te ©lorfenläuten ftill;

eg iff twe wenn ba unb bort etroae auf leifen бфготдеп |гф in bie Äö^e

unb "ïïJeite oerlöre, fo finb bie Cufie поф »on bem fiäuten lebenbig. (Ein

бфет »on Sonne liegt in ber Strafte, ©ie ©effalten ber b,dnifeb,renben

А1гфдапдег in ib,ren bunfeln Sonntagéfleibern treten fфarf aué bem ©rau-

toeift ber ©äffe b,eraué. 'SBalbige 'Serge fфauen nieber auf Steg, ©ie

9\eu|j raufфt in i^rem breiten mit ©efфiebe überfa^renen 93е«. ?lué bem

"SOîabrunertal fyervov bli^t eine 6roigfct)neefpi§e.

^obiae "Slnbermatt unb bie Seinen fommen ffra£bab,ergegangen, alle

btei, ber $obiaé, bie ^albina, fein "Jßeib, unb bie £ene, feine (Snfelin.

®ie Strafte iff breit, aber ber $obiae unb bie Seinen Ьгаифеп jte ganj.

®a¿ iff einmal Sitte ba im ©ebirg, baft, roaé eng jufammenge^ört, weit

auéetnanber ge^t, alé ob 5агШф fein eine бфапЬе roäre. ©er Sobiae

\fytittt auf ber einen Sfraftenfette, bie lange, ^agere ©effalt »ornüber-

9en>orfen; er iff exéntale ein fíarfer SOÍann geroefen unb auf^t gegangen

»b«r fo ein 'SRenfctjenbaum mo^t eben, roenn fiebjig За^ге baran gerüttelt

l)aben. Sein "Sleufteree ift поф fnorrig, 'Slrme unb ^eine unb ber b.obe

6йbbetttfфt 9Rona«6effi. Ш, 3. 16
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Oïiicfen ftnb fib unb barí wie 91гоеп1)оЦ; auê bem erbbraunen ©cfidit mit

ben grauen bufôigen brauen £ängt ber gelbtoeifje 'Sort in jroei langen

iSpttjen gegen bie 33ruff, waé ben 'Sobiaá au£ ben übrigen Sfeglern b, crúor •

ffecfyen läfjt, bie bie 'Sorte meift turj unb runb jugefAnitten tragen.

3n ber SDfttte ber Strafje, jiDei 6фп«е Dinier bem ^obiaé дф Ые

«Salbina, fein grofjeé 2ßeib. Seit ber Sobiae gebürft ge£t, [феЫ bie

'Balbina erff reфí lang, bie Ц»п fфon immer um einen Äopf überragt £at.

6ie b.at ein (фюагаее Äleib an unb über ben Äobf ein (фП)аг5(еи)епее

Qua) im Sipfel gebunben, baä weit genug in ben 9ïacîcit gezogen iff, bajj

baé №афеЬ1е{фе, fiarte ©ерф! »oíí í>er»ortritt. "ЗВег einen 'Slid in ba¿

(Scfïd)t №irft, fommt mit biefem einen nid)t barüber bintucçi, nutfe д1е{ф

unb »ie feft geleimt, fфärfer í>ineinfeí)en. ílm bie mitte4)oí>e Stirn legt

fid) glatt ¿urütfgeftr^en baé »ucific ôaar. ^Ocit со fo tocif? iff unb bie

Stirn fo tt>aфfen, f^t baé 6ф»аг5 ber ffarten brauen е{депШтКф ba»on

ab. 3)iefe 93rauen geben bem ©e^t ben (Styarafter. Sie jucten felbff je$t

im ©ei>en тапфта! \<й) jufammen unb geben ber ^albina einen btijïetn

93Ii(í, obwohl fte fo frieb^en unb jufriebenen SOÎut £at tt>ie irgenb eine.

3i>re 'Slugen ftnb gro§ unb grau, liegen tief im Äopf unb ftnb »on fфtt>eren

9?ingen unterfängt, ©ie 9^afe ifi gro§, ffarï gebogen, i£r SDÍunb breif,

ba« Äinn i>art; bie 'Salbina ift ein ffattlid^eS ^Beib.

<S)ie ©ritte in ber 9leib,e, bie auf ber anbern Seite ber Strafe ge|>t,

ifi bie feфé5eí^njä^rige Cene. ®a¿ ift bie ^eiertägliфffe »on ben ©reien,

weil fyv Ceben поф ben Feiertag ber 3ugenb £at. Sie trägt рф greD,

n>ie baé junge 'ïBeibercolf bajulanb, ^at. einen roten 9lo<Î an unb auf bem

Äopf ein roteé ЗЗапЬ, baé bie fфönen, braunen Söpfe, bie um bie Schläfen

geltmnben ftnb, über ber Stirn jufammen ^ält. ЭДа^гепЬ bie beiben anbem

»or ^ф nieberblicfen, lä§t bie Cene bie hellbraunen Ólugen tme bie Sugenb

foil, tlar in ben $ag í)inaué fфauen. ЭДепп i^>r einer begegnet, 1аф1 fie

ibn an, unb bie Ceute fe^en gern in i^r ^фее, »auébadigeé ©eftфf mit

ber Stumüfnafe unb bem fleinen 9)îunb.

Зттег bie ganje Strafe meffenb, fфreiten bie brei njorfloé tarent

ôaufe ju. 5lm ©arten^ag »erlangfamt ber $obia$ ben бфп« unb löfjt

bie ^3albina juerft Ьигф baä ^örlein treten, niá)t aué oöflicb.feif, fonbern

»eil ba¿ in tyrem Ceben fo ift, ba§ im Saufe bie ^rau ben fortritt unb

bie Äer^aft ^>at; beett>egen ifi ber ?:obiae паф aufjen Ьоф Âerr geblieben-

3n bie faubere, í>elle, grau»ertäfelte "îBo^nffube treten fte bann tint

паф bem anbem. eine 'pofffarte liegt auf bem braunen ЭДафеШф bti

runben 5;ifфe¿. ©ie 'Salbina í>at fфon Ьагпаф auegefpäH nimmt fte auf

unb lieft fte o^ne drille geläufiger até ba¿ 93olí fonft lieft. „3e$t № er

bie Äarte Ьоф поф деЬгаф^ ber 93rtefträger," fagt fte, пафЬет fte ge=

lefen i>at.

„Äommt er?" fragt ber $obiae.

„borgen," gibt bie <g-rau nidenb jurücf. ©ann n\a)t fte ibm bie

Äarte hinüber, »erjie^t babei íaum baé ©ерф^ nur einen "Slugenbltd tong

iff ее, alé ge^e ein Сафе1п um i^ren 93îunb ober fei il>r bie ^eube blif-

fфneU Ьигф bie ^ugen geflogen.

©er Çobiaë iff rebfetiger. Sr ^at ^ф an eineé ber ^enffer gefegt,
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bie ЗЗгШе £er»orge^t unb Ьиф^аЫеЛ, bie Äarte weif »on рф Çaltenb,

en ibr fcerunt. <£)aju rebet er Ье^адИф »or ^ф £in: „(ïinen гефгеп

(Empfang foil er Caben, ©ie "3ïafc$e mufj. £er, bie поф im Heller liegt

unb Sigarren £ole {ф morgen поф beim Äofer brüben. ©nen 'Braten

.íonníeft аиф тафеп, Gutter."

®ie 93albina nirff, wctyrenb fte рф in ber 6tube ju fфaffen тафЬ
•21t« fie í>inauégebt, fommt ber $obiae Dinier fein ЭДофепЫа«. Über beim

Cefen frört ü)n bie fiene.

„ЗФ tonn mir fafi niфt mehr benfen, wie er aueftetyt, ber <23etter

©eorg," fagt fte.

„©laub'e wobV gibt ber $obiae jurücf. „<23olle feф« За^ге ifí er

ie$t fortgewefen."
•Jltó bie ^albina in biefem ^ugenblicf »ieber eintritt, fфiefjt tym ein

©ebanfe Ьигф ben Äoßf. „Фае wirb í)offentliф mфt fo [фКтт fein,

waé fte einmal »on ibm í>eimgebraфf £aben, »от ©eorg," fagt er ju i^r.

„®a§ er allen SBeibern пафШи^?" fragt bie 'Salbina, fte&t ftill unb

ft^aut ftnnenb hierüber.

„Ucbcd;aupt ein leiфfeé ßeben tyabe," ergänjt ber ^obiae.

„Çben barum ifï ее Seit, ba§ er ^eimfommt," fagt bie Stau. 3n

ben Aborten liegt eine grofje 'Sefrimmt^eit unb bie 'Salbina rebet fo, »eil

fte unb ber ^obiae über bie betben 6i5b.ne, ben 93erfforbenen, ben QSater

ber Cene, unb ben паф "Slmerifa gegangenen, ben ©eorg, immer déifier

geh>efen ftnb unb fte in ffrenger Зuфt gehalten ЦЬеп, fo lang fte im ôaufe

юагеп, unb weil fte |1ф аиф jet>t niфt ju fürфfen beníí, wenn ber ©eorg

niфt in allem n>äre, №ie er fein foüte.

„©elb foil er »erbient Caben, brüben," wirft Sobiae wieber ^>in.

„60 fagen fte," gibt bie $rau trodfen ju.

„6elber gefфrieben ^>at er eá," erinnert fte ber $obtae.

„£ang genug fyat er ntфt me^r gefфrieben," erwibert fte barauf.

kleine Arbeit, паф^ег bie 5)íaí)ljeit, bringen ibre ©ebanfen jeitweife

»on bent So^ne ab. Tile bie £ene fpäter in ber Аифе baé ©efфtrr auf=

»äfфt, ber ííobiaé wieber ^inter feiner Seitung ft^t, ffeigt bie 93albma паф

ber Kammer hinauf, wo ber í)eimíe^renbe <5o^n fd^lafen foil, immer ge=

fфlafen fyat. ®iefe Kammer ift frifch, gefegt; benn bee во^пее ^níunft

í>at (фоп geraume Seit in <2luefidE>t geffanben. <$)k 'Salbina nimmt »on

bent З^ф, ber barin ffeb.t, bie ^ф gewafфenen, turjen 93ori)änge unb

fïecft fte am "Jenffer auf, nimmt пафЬег »on ber дШфеп Keinen ЭДäfфe=

fdñdn bie rotgeblümfen SSttt* unb ^iffenbejüge unb 5te^)f fte über. богдКф

tut fte alteé ; immer wenn fte mit einer Arbeit fertig ift, überftebt fte fte prüfen*

ben 93licfee, ob alteé геф1 iff, jupft an ben "ЗЗог^апдеп, glättet baé

"Sett. Ölte fte je^t wieber »or biefem ffeb.t, íommen bie ©ebanfen fte an.

Фа wirb er liegen, ber ©eorg ! £lnb fte wunberf рф, ob er поф immer

ber Ьг^фе, braun^aarige ЭДе^ф fein wirb mit bem gellen ©е^ф^ ber er

gewefen iff. $lber — feфé За^ге — тафеп wob!t einen £lnterfcb,ieb unb —

ob,ne вфпиггЬаЛ wirb er wobl mфt mebr ge^en wie alé fünfje£njäb.rig !

Slber — ba wirb er liegen — unb baé Aaué wirb wieber fo »oU fein alé

ее поф fein fann. 5)ie anbern, bie gegangen ftnb, fommen niфt wieber!
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©ie <23albina ift in ü)r Sinnen »erfunfen unbewußt »ont 93ett binweg

unb jum Stubl getreten, ber neben bem 5Щф ffebt. ©a läfjt fte рф nieber,

fteb,t »or рф bin unb fpinnt ibre ©ebanten weiter. Sie tommen mфt wieber,

bie anbern: ber Pinion, ber attefte Sobn, ben bie £awine erbrucft bat, unb

feine 'Jrau, bie ein 3abr fpater vielleicht aué ©ram, »ielkictyt an (ф»афег

•Sruff gefforben ift! Qlber ber ©eorg, bort im 'Sett wirb er liegen! Söieber

unter bem ©аф, wo er geboten ift! — ©eboren! —

93on bem großen <Sett wanbern tyre ©ebanïen ju bem fteinen jurütf,

in bem ber Änabe ©eorg gelegen bat. ílnten in ü)rer eigenen GxClafffub'c

ftanb ее. Unb — er n>ar ein (фопегее ШпЪ alé ber ältere "Sub, ein "Silb

war er, ber Äleine, runb, pauebacfig mit ben feinen, fetten, fpäter freiließ

bunfel geworbenen оагфеп unb ben großen klugen. ЭДепп er fo ttueber-

fäme! 9lber er war fфon niфt fo gegangen. 6ф1ап! aufgeшaфfen war

er, i»atte bie bieten ^acfen »erloren unb — bie <8ra»beit, mit ber boa

Heine Äinb im 'Sett gelegen, ©nen eigenen Villen batte er gebabt, ber

fфn)er ju Ьгефеп war. SKit biefem 'ïBillen batte er паф ЗаЬгеп Ьигф-

gefegt, ba§ er mit burfte, alé baé Qlmerifafteber in Steg war unb auf

einmal jwanjig junge £eute miteinanber über¿ *3Baffer gingen.

So gebt bie Seit, fo werben bie Äleinen grofH ©ie ©ebaníen ber

•Salbina tebren aber wieber unb wieber ju bem Keinen ©eorg äurüct. Sie

iff fein weíфbersigeé 95ßeib; aber in ibr Köpft ее, wä^renb fte baé "Siü*

bee Änaben fiebt. 9?аф ben »ielen »ergangenen Sabren freut fte рф поф

an biefem 'Silb unb au« ber <5reube am ^inbe berau« wäфff eíwaé, mí

fte аиф ungebulbig auf ben erwaфfenen Sobn таф^ borgen fommt er,

ber ©eorg! ©ie 'Salbina freut ftct). Sé fäbe ibr'é feiner an; aber baé

Äerj flopft ibr. "211$ fte je^t aufffebt unb bie Kammer »erläßt, iff bit

brängenbe <5reube in bem jurücíbaltenben ЭДеЕЬе fo ffarf, ba§ fte unroifl'

fürlid) поф unter bie oauetür tritt, über ben ЭДед ^таи^фаи^ auf bem

er morgen fommen wirb, ber Sobn, alé fönnte fte ibn fci)on beute naben ferien.

2. Kapitel.

©ie Qimertfaner ftnb ba. ©ie Steger baben fte fфon alle ju

befommen. ©er îobiaé unb bie Seinen, bie am ©orfenbe wobnen, roiffw

поф тф^ »on ibnen; benn bie 'Slmerifaner ftnb t^t mit ber Sifenbo^n,

fonbern mit lautem 'Ißefen auf einem Ceiterwagen iné ©orf gefabren, ftní

bann mфt дШф jeber beimju, wo er bingebört, fonbern alle miteinanber

in« „9?ö^li", einen einjugetrunf nebmen. ©er „^фо^ф" bat eé baben

Wollen, erjöblt ber erffe »on ibnen, ber {1ф binweg^leicí)t, weil ее tyn ju

93ater unb Buffer treibt.

©te 'Slmertfaner ftnb fünf junge, wobt angejogene, auefömmlta) eue'

febenbe (Surfфen; ее ift feinem fфleфt gegangen brüben; bie meiffen

wollen аиф nur ein pcar Monate ba bleiben unb bann wieber in bie neue

<2Belt jurüd

3m (2lnbermatt--oaufe alfo wtffen fte поф ni<S)ti »on ben ЗДпВтт-

lingen; aber auf ber 'JBarte ftnb fte ba, ffeben alle brei g^fam auf ben
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3e£en »or llngebulb, ber §:obiaé, bie <Salbina unb bie Cene, ©er Sobiaé

£at eigene früfc fein 93ieí> beforgt unb iff »om ©aben am <Serg b.eim-

gegangen, alé ob ее brennte, bamit er ba fei, wenn ber 'Sub eintrifft

3e$t n>iffen fíe nid)t, wie bie Seit foffctylagen, ba jum Empfang alteé

fertig iff unb eé íb,nen nidjt ber Sftüb.e wert bünff, поф irgenb eine Arbeit

anjufangen, ebe ber ©eorg fommt.

<£e geb,t gegen Sunac^ten, alé ber Erwartete brüben aué ben jwei

Ääuferreib.en »on 6feg аи^аифг. ©ie £ene ffebt brausen am ©arfentor

unb ftebt ü)n lommen, b,ätte ib.n nid)t gefannt, weif? aber aué feinem fonn-

täglichen ^eufjern unb aué ben ©rüfjen, bie er auf feinem ЭДеде ba unb

bortb.in ni(ft unb ruft, bafj er ее fein mufj. 6ie wie ber 'Sluj iné ôaué:

„€r fommt l Œr ïommt!" 3)ie beiben 'Sllfen ergeben рф in ber 6tube

»on ií)ren 6ií>en, eilen nià)t, jeigen nur in ben »orgeneigfen köpfen, ba§

bie ©ebanlen bem Qofyn fфneller entgegen fpringen alé bie 'Seine. SOiit»

etnanber treten fte unter bie Sbauéfür. 6ie fommen aber поф früb, genug,

©er ©eorg iff an einem Äaufe ber 9?афЬа^фа^ Rängen geblieben, ffei>t

bort bei einer *5гаи unb einem 'ЗЛаЬфеп, fyält bee lectern ôanb unb tat-

fd>clf fte, l; at аиф, alé er fiel) t une fíe bnl)cini auf ibn warten, feine

übertriebene (file, fonbern ruft nur ein ,Дад" ^erüber, la^>t unb fфar№enjf

поф eine unb madjí ful) bann erff näher. 3et>t aber tonnen fíe il;n be*

fruchten wie er bai>er fommt. (?r ge^t in feineren Kleibern alé fie ее ba-

¿ulanb gewohnt ftnb, trägt einen ïlcb'crçicber über bem чЛпп, einen Gtocf

mit filbernem ©riff in oänben unb fyat einen fфtt)ar5en Çîilaiwt auf. ©ro§

ifï er geworben! ©ie beiben 'iJllten ^феп mit hungrigen 'Slicfen in ©e-

fi($t unb ^efen béé 97ai)enben паф befannten Sügen unb ^aben, ob.ne

ba| eineé »om anbern etipoé №eiÇ, baéfelbe (fmüftnben: Çfwaé ^rembeé

ifï in feinen Bewegungen, obroob,l feine ©liebma^en geworben fînb, wie bie

emee 'Sergbauern werben muffen, fфwer, febnig unb jä^). ©er "Salbina

fallt auf, ba§ ©eorgé ií>r alé braun im ©еЬафгше gebliebeneé Äaar einen

feltfamen fupferrröth^en вфщтег ^>at. ©em ^obiaé f^t etwaé an

feinem ©eftc^t in bie 'Slugen, »on bem er juerff niфt wei§, waé eé ifï.

©aé ©eftd^f iff »oller geworben. <£é ^>af berauéfíe^enbe 'ЗЗааепгпофеп,

einen breiten 9Díunb, über bem ein gepflegter, bunfler, ebenfo wie baé ôaar

ine kupferfarbene f^enber бфпиггЬаЛ ffe^t unb gtänjenbe braune *2lugen.

3m 'iZlugenblid, ba ber ©eorg bem 93afer bie breite ôanb reiфt, wei^

biefer аиф, waé u)n an beé <3ob.neé 'iílntli^ befrembet. ©ie îlugenbedfel

fallen ein wenig über bie ^ugen berab, ЬаЬигф bat ©eorgé 'Slidf etwaé

ÇOÎubeé ober me^r — etwaé wie: uff, mir iff bie ^elt langweilig. £lnb

îobtaé wunbert ^ф fefunbenlang über ben ^licf, ber in ben bergen nie

»orfommt, wunbert ^ф, wob.er ber 'Sub ifcn i>at. ЭДиф bie бргафе be-

riu)rt bie 'Sllten fremb. 6e iff, alé ob ber ©eorg тф1 mebr red^f beuífф

ttnnte; waé er rebet iff ein ©emifф »on <2lmerifanifcfy, бфriftbeutfф unb

©iuleft. 'Jßeil ?!obiae unb *Salbina aber aue Erfahrung wiffen, ba§ bie

6teger, bie einmal „brüben" gewefen ftnb, immer fo fauberwe^en, wenn

fie b.eitnfommen, fo gewönnen fte рф д1е{ф baron unb bann — jäb., im

бршпд fommt bie ^reube ibnen jurürf, ba^ fte ben <2obn wieber 1;аЬеи

unb wirft allée 'Sefremben über ben Saufen. (Sie fфütteln fym bie 5bänbe,
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ber $obiaé tätfc^elt fyn auf bie бфиЙсг, bie ^albina f(^icbt ib,n mit einem

„(Sott willfommen, bab.eim" in *5lur unb ©tube. 9?ur bie £eb,ne jteb,t tyn

immer wiober mit großen SHiicjen «on ber ¿cite an.

©eorg ift in bie Stube getreten, b,at ileberjie&er unb Auf an ben

"Dtogel gelängt unb läfct ftcb, auf ben erften beften StubJ nieber.

„Se$ bia) jum Sifd?," fagt fein <23ater, „wirft wobj Äunger b,aben."

„Зф mag eigentlich nia)t," erwibert er in einem faulen $on unb ftA

be^nenb. "Site aber bie lutter bampfenbeé (fffen aufträgt, mac^t er fii

tyinju unb balb jîfjen alle »ier eifrig barüber. ©eorg iff geftn^ig, erjagt

»on «Jrembe unb Äeimfaljrt unb läfjt рф gefallen, bafc i^m bie 'Sitten fo

îwifфen mit bem 93effen, »a¿ fie an 6peife unb ^ranf im ôaufe ^aben,

&)te antun.

Фов Êffen ge^f worüber, bie £ene trägt bie jinnernen Heller ab. 5)ie

©läfer behalten (fltern unb (¿o^n »or рф. Heber ib,nen brennt bie Campe

an ber ©iele. 6ie aber jti>en mit breit auf ben ^ф geffü|fen 'îlrmen,

foba§ jebeé feinen fф»eren бфайеп auf bie glatte n>irft. ©eorg bat

feinen 9îocf auégejogen. ®ie 'Slermel feineé rotgef^elten Äembee treten

grell aue ber bunieln 92ßeffe unb umfpannen feff feine ffarfen Slrme. ?ll¿

er einmal an btefen fyinab fteb.f, mu^ i^m felbff i^r SWuefelbau auffallen;

benn er fagt д1е{ф паф^ег: „За, gett>aфfen bin {ф unb Sta^l iff mir in

bie ©lieber geronnen. 3eftf näb,me 4ф ее auf mit еиф, QSater, wenn 3i>r

т{ф поф prügeln wolltet."
•Sei biefen mit einem lauten ЗДирафеп де^гофепеп Porten, bie wot)l

ein бфегз fein folien, läfjt er ben rechten 5lrm lang über ben ^ф fallen

unb frümmt ben SCRitfelfmger ber oanb д1е{ф einem 5bacfen. „¿acft ein

mal ein, 3b,r," forbert er ben 'Sllten auf.

<Эег 5:obia¿ №ei§ nifyt геф^ tt>ie er bie 9îebe neunten foil, iff ober

ju guter ßaune, ala ba^ er niфt einen 6pa§ »erffünbe, iff аиф immer поф

ein wenig ffolj auf frühere Äraft. So fäbrt fein ?lrm langfam bem bee

Sonnée entgegen unb fein Ringer ^actt an bem béé anbern ein. ©ann be--

ginnen fte ju jie^en. ®ie SJÎuéfeln tyrer '•Zlrme fpannen рф, fф№ellen an,

bie ©фиЙегп jucíen, ba¿ 93lut ffeigt i^nen ju ©ef^t. (fine <2Beile tut feine

ber jroei ^äuffe ben fleinffen 9îu(f. ©ann beginnt be¿ ?!obia¿ 9lrm ju

jittern, ©eorg jie^t. ©ф№е^аШд wie ein gewíфtiger Stein weiфt beá

'Sllten graue ôanb um ein fleineS Stücf, поф um eineé. SOÎit einer lang--

famen rob,en (2ßuфt überwinbet bie ^raft béé Зипдеп bie béé QSaferé. 3n

ber Stube iff ее frill. ®ie 'Salbina ^at Яф auf i&ren Stu^l jurüdge[e|t,

fфon alé ©eorg baé fonberbare "Söort, bajj er рф niфí me^r prügeln liefie,

gefproфen fyat. Sie fagt tein SBort, fte^t feinen ber Scanner an, biirft

mit »orgeneigtem Äopf »or |гф nieber, alé ob jie fänne, unb ib,r гоафе=

Ь1е{фее ©eftфf iff fonberbar ffarr. ©ie Cene aber iff ^ereingefrefen unb

»on ber Kraftprobe ber jwei 90?änner fo in Spannung »erfefjf, ba§ fte ftcb,

mфt »on ber Stelle bewegt. 3e$t feuфt ber ^obiae; bann gibt er паф.

©eorg reifjt, ba ber "ïïîiberffanb рШ^Иф aufhört, béé QSateré 'Шга weit

gegen рф. „ôa^a," 1аф1 er auf. „Seí>t 3^)г jet>t?"

¿obiaé iff Ь^ф. „'ЗЭТап iff eben niфt rne^r jung," fagt er mit engem

Qltem. 90itt ber freien, »on ber ^nffrengung ипрфег geworbenen .oanb
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ffreicf)t er fiel) in leifer Verlegenheit Ьигф ben gelbweifiieu langen 'Bart.

Sect erfï blicft bie "Balbina »ieber auf ben 6o£n. Sie betra<i>tet ibn frill,

fc&arf, wie mit einem leifen "ЗЗегЬафг, aber аиф »ie mit einer »erffecíten
•'5>rol;img: Wirft benn nid)t meinen, bafj man fid) fürd)iet!

„SOÎit тапфет babe iф eg aufgenommen, brüben in Qlmeriía," fagí

©eorg, in bebrtglidjer 93reite рф »ieber ftumfotfeí3eub. 6cm Sieg fd)cmt ibm

tooblgetan ju b.aben. Sin üebenewürbigerer "ЗИе^ф, alé ber, ben er mit fvfy

bereingebrad)t bat, fomnit an U; tu 511111 930rfri)cm. (£r nimmt bao ©laé unb

ftöfjt mit bem 03ater an. „Sluf frobeé "Beifammenfein," fagt er, п^ф1 bem

itobiaö mit bem guten Wort eine unangenehme (Empfinbung bin»eg unb

ftrecft аиф ber SOÎutter plaubemb baé ©la« ^>in, bié fie jögernb mit bem

ibren ban>ibertlingt. Wort gibt bann Wort. ^Ш ©eorg nifytu mebr ju

erjagen toei^, fangen bie 'Sitten an. "33on ©lucí unb |ЗЖ|^ф{<*, »on bem

großen Ungläd, bem $ob be¿ Pintón, t>on bem Wegfterben »on Cene'á

SKutter! ®afj ее frill im ôaufe gewefen fei, fagt bie 'Balbina unb bafj

bem QSater тапфта! bie Arbeit fauer »erbe. Wie jïe auf ben Q3ater,

ibren SOÎann, ju reben fommt, brebt fte ^ф ^alb паф bem $obiae, ber рф

eben детафШф bie 'pfeife neu ftopft, um. 3£r ©e^f »eränbert рф п{ф1;

ее tommf íein ^uabrucf irgenb einer Särfh^feit binein. „Фег Q3afer ift

immer ber ©Шфе geblieben," erjäblt fte. „Œr i)ätte allerlei »erben ïonnen.

©emeinbepräjtbent ^aben jte ib.n тафеп »ollen, аиф in ben Canbrat Ratten

ft e ibn (icfd)idf, aber er l;at ntdjt »ollen, (ir »ill fein 'Sluf^ebenä von {!ф

тафеп, »ie er immer ge»efen ift." Фае iff eine eigene ÇRebe, Hingt »ie

oeitnjablung auf ©eorge ©eba^ren von ourbm, cs( ift, alé näbme fie

^letdifant bem бо^пе mit eigener oanb ben out »от Äopf : Sieb i^>n ab

РОГ bem аф1епе»еЛеп <:ölîenfфen ba, beinern Q3ater!

©eorg í>aí nur falb bingebo^t. €r nirft ju bem, »aé bie SDÎutter

gefagt Ijat; aber inbcffcn hält er ben ix'opf in bie bo^te 9?еф1е geftü^t unb

blinjelt паф ber £ene binäber, bie ju Sobiaä getreten iff.

„Зф gebe пиф legen," fagte baé 'ЗЭТйЬфеп jum ©ro^öater.

„@ut 'ЭТаф^" nirft Sobiaé.

®ie Cene grü^t »ieber: ,,©ut' 9?аф1 beifammen." 9Diit i^rem neu

gierigen 93licf ffreift fie babei пофта!$ baé ©ejtфt béé ©eorg unb »unberf

рф, »ie ber fte mit feinen glänjigen 'Slugen anleuфteí, »irb rot unter feinem

93lid unb ge^t.

„'!2lu¿fфlafen fann fte wenigffené," fagt ©eorg, alé fte bie 6tube oer-

läfjt, »ie in leichtem Merger. Sein 93licí iff ibr gefolgt, an ib.r ^aften ge

blieben unb über jebe 93iegung ibreé jungen Ceibee geglitten. Selbff »on

ber $ür, Ьигф bie fte b^nauegegangen iff, löff er рф nur langfam.

„Фае lange Aufbleiben iff niфté für fte," fagt bie "Salbina. ®abei

begegnet fte ©eorge Шидеп. Unb »ieber beftet fte ben Q3li<í fфarf auf

ü)n. íltó ©eorg feine 9îebfeligleit »ieber finbet unb ju erjagen anfängt,

Daft fte m %nerita тф1е vom í\rübfd)lafcitgel;en Dielten, pi-cfst fte bie

Sippen feft jufammen unb gibt ib.m auf feine Çrage nur Ьигф ein Äopf-

niden 93е^фе{Ь.

€nb aller €nbe geb.t ií>r 'Slbenb ftiller alé fte gemeint baben,

»orüber.
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„<2Baé fcaltff »on u)m?" fagt $obiaé ju feinem 3Beibe, alé fte in tyre

(Sctylaffammer getreten ftnb.

„ôoffenth^ läfjt er рф gut an," gibt fte in einer (proben unb frorfenen
•Slrt jurücf. Qiber ber 'îobiaé gibt рф jufrieben bamit. 'îBortiarg iff bie

93albina immer. (?r benft рф nickte anbereé babei, alé feine <5rau паф--

I;cr поф einmal Innaue getyt unb lange nicht n>ieber t'ommt; mag ihr Ьоф

eingefallen fein, bafj irgenb eine Arbeit поф ju tun fei.

*2lber bie 'Salbina arbeitet тфг. Objte reфt ju itiffen, »ae fte will,

ift fte in bie <ïBobnffube jurücfgegangen unb bann in ben <5lur unb bann

nor bie .Soauetüre b.inaue, too bao 9)îonMid)t [till aber bent ©arten, ber

grauen Strafe, bem ©orf unb ben bergen liegt. ©ie ftarfen Äänbe auf

bent 9?ü<íen tut fte ein paar бфпйе in ben ©arten £inau3, toenbet {1ф

unb blí(ft an bem $enffer ^inauf, ^inter bem oben in feiner Kammer ber

©eorg fфläft. Sфlafen mu§ er fфon, benn bie Kammer b>t fein С4ф1

me^r, nur ber ЭДопЬ tt>irft аиф in biefe бфе{Ье feinen ©фет, ba§ ее in

bem alten ©lafe une eine toeifüblaue flamme brennt. £ang unb aufrecht

fte^t bie 'Salbina ba. 6ie fte^t ben 6ob.n »or рф, alé ob fte плгШф

Ьигфе 'Jenfter oben auf i£n fфaute. 2llle fyn ©ebanïen befфäfíigen рф

mit tym. (So í>at fte il>n рф деЬаф^ So ift er exéntale geroefen! бо

iff er je^t! Sebe SSettegung unb jebe 'SRiene ftnb i^»r gegenwärtig, îlnb

fie wägt ab: Sé iff тф1 allée wie fte gehofft ^at! ®ann ffeilt fte ^ф

»or, wie er nun fфlá'ft, bie erffe 97acb,t »ieber unterm alten ©аф! ©а

»aUt in ibr efroae wie ein ffeigenbee Gaffer auf. ©ie begriffe »erwirren

рф ibr unb bie Seit íommf u)r abermalé jurücE, ba ber Í lein e ©eorg unter

biefem ©аф gefфlafen ! Sie rü^rt рф ïaum, bie Äänbe auf bem 9îu<fen,

ffebt fte ba. ©er ©eorg iff ber einjige, ber i&r geblieben iff, iff ber Stein,

auf bem baé ôaué in bie Suïunff binein ffeben foil l 'JBieber »allt e¿

таф^д in ibr auf. ©er ©ebanfe, ba£ ber Sotyn niфt iff n>ie fte gehofft,

$d)t unter in bem anbern, ba§ er ba iff, ber, ber einmal in biefem д1е4феп

ôaufe in ber <3Biege lag, ein Keiner, bettmfjflofer 'ЭКеп^ф, unfфuIbig, ^off-

nungeooll ! Sie freut рф, freut рф, ben tt>ieber ju ^aben, ber oben unter'm

^enffer fфläfí! €e mag ja alteé ud)t fommen mit ibm!

2lle bie grau паф einer ^eile in bie Kammer jurürfge^f, iff niфté

geblieben, alé biefe $reube. Still unb jufrieben legt fte рф in ibr 'Sett

unb füll unb jufrieben ffebt fte am anbern §ag tmeber auf unb beginnt

biefen $ag mit ber neuen ooffnung in рф, bie fte geffern fpät поф auf ben

hcinuiefcl;rteu Sobn gebaut l)at.

3.

©eorg 'Slnbermaft iff roieber unb iff поф immer ba. <2Benn ein I3)lîenfф

ftebt, tt>ie im ©runbe Ьоф alle £aft unb Qlrbeit, bie fein 93ater, ber ^obiae

ju tragen tyat, поф immer auf biefeé testent бфиЙегп allein liegt, fo fann

er рф »unbent, bafj er пжШф ba iff, ber ©eorg, unb tt>enn berfetbe <Э)lîenfф

fe&en follte, roie n>enig SKiene ©eorg таф^ auf ben eigenen jungen 9?ücfen

ju nehmen, шае ber Q3ater trägt, fo fann er рф abermalé »unbent,
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ber, ber рф Ьоф offenbor nur ató ©äff béé ôaufeg anfielt, поф immer

ba bleibt. (£é ift ja wabr, jweimal b,af ©eorg ber Butter [фоп ôolj

Kein peinad) t, jot' citen einen »ollen 9?ad)miit<i<i fid) ju biefem Swccîc an

ben Sägebod »oré Aauê geffellt, jwei—breimal iff er аиф fфon für ben

93afer b.tríen gegangen, fonfi aber läuft er merfmürbig »iel in feinem Sonn-

tageffaat b.erum, b.af immer поф ben unb jenen SSefannfen ober "23erwanbten

lanbauf ober ab nid)t gefeb.cn unb mufj ibn einmal befudKii. 'Sobiaö unb

^albina &aben bem bieder jugefeben, in ber erffen Seit begreifИф gefun-

ben, bafj ber Sob.n baé 'ZBieberbabeimfein in 9îub.e genießen »ill, bann ^ф

ju wunbern angefangen, wie er Ьигф feine $age поф immer fo b.inbum»

mein mag; jef>t fangen fte fфon an, bie alten ^öpfe ju b.eben wie jornig

toitfernb, ob baé ^ф niфt balb änbert mit bem 93ub. ®ie "Salbina läfjt i^rem

9!Kann gegenüber bog erffe SDBort fallen, ba¿ i^rer Unjufriebenb,eit 'iluo-

brurf gibt. „So fann baê niфt weiter geben! С^фИе^еп foil er рф,

toaé er »ill, ba bleiben unb in unfere Arbeit hinein fielen ober паф Amerita

gurücí fahren, №o er feine gelaffen fyat."

Фег ^obiaé mag nur béé Qlnffojjeé beburft Oabcn. Qlm folgenben

borgen beim Sirü^brot, ju bem ©eorg ttneber in ^eiertagéfleibern ^ф

nieberläft, $ebt ber Qllte, bie Oírme breit über ben ^ifф geffü^t unb 'Srof

in feine ©ефпШф broctenb, an. „ЭДо toillft bu Ceute »ieber |>in, bu?"

„3um fetter in Oberalpen tuill {ф b,inouf," gibt ©eorg laut, faft

^eraueforbcmb jurürf. ©er ^Iten beginnenbe Unjufriebenb.eit iff i^m mфt

tntgangen, er b.at jte bieder aué ^3li(íen unb ©ebärben entnehmen fönnen

unb íann jte je^t aué beé Q3ater¿ QSßorten Hingen bjbren.

„So fann baé je^t niфt weiter ge^en, meine ¿ф, mit—mit bem *

tun," fä^rt Çobiaé fort.

©eorg lebnte ^ф in ben (5tub,l jurüdt, bie eine Sbanb auf ben

geworfen, bie anbere in bie З^фе geffecft. Sein ©ерф1 glänjt, ató ob

u)m eine TIrt Q3erlegenb,eit ben (Зфп>е{§ aué ber Äaut triebe. 'Slber ber

3orn fteigt in ib.m auf. „во?" fagt er gebeb,nf unb pafjig. „(£e iff mein

©elb, fo »iel 1ф »ei§, №ae 4ф »егЬгаифе."

©amit fyat er reфí. (fr mufj in 'Slmerifa viel »erbient ^aben; benn

«t i>at immer eigenee ©elb, obwohl er offenbar тф1 fparfam bamit umgebt.

®ie 93albina bat bieder fф№eigenb bagefeffen. 3ef>t ffreiфt fte mit

Ьег 9?еф1еп bie 'Brofamen oom §^ф in bie í>o^le Einíe unb fdjütfet fte

in i^re leere $affe aué. ©aju fagt fte in ib.rer langfamen tt)oblüberbaфten

'îlrt: „'ЗКад eg fein wie ее »ill, Seit iff ее, bafj bu roieber ané Arbeiten

benlfit. (Sé tut feinem gut, fo lange berumjufaulenjen."

3í>re ernffe, eernünftige unb ruhige 9îebe retjt ©eorg meb.r ató bie

"Borte be« Skier«. €r fíeí)t mit einem 9?urf auf, fyaut ben 6tub,t an

ben 5:ifф unb wirft baé ïurje, grobe ^Oßort bin: ,,93al), blafet mir Ьоф."

®ann »erläßt er mit brei großen вфпМеп bie Stube.

®ie Surüctgebliebenen, ju benen аиф bie Cene gebort, {ргефеп eine

"îBeile niä)t. Qobiaü beenbet feine SOÍabljeit, bie 93albina räumt fфwei=

9enb U)re unb be¿ Sonnée ^affe íráweg; t,a¿ 9ЭТаЬфеп, bie Cene, ft$t fíill

unb »ei| in ib.rer "Saníecíe, bann finbet bie QBalbina suerff wieber baé <ïoort.

„Cine fфbne 'iZtri nimmt er an," fagt fte mit ïnapper, »erhaltener Stimme.
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„Cafj nur, lafj nur," murrt $obiae brobenb jurücf, benït baran »ie

er immer SOieiffer gewefen iff im ôaué unb ift enrfcCioffen, аиф ben ©eorg

ju meiffern.

©ie Cene iff fo Ые{ф, bafj fogar bie Cippen ebne garbe fmb.

ift »егоипЬеги'ф toie rt>eber $obiae поф <23albina baé meríen. ©a¿

феп bat eine frembe, frierenbe Qíngff in {?ф, ató binge р1о$Цф eine ©efa£r

über bem Äaufe. Q3cr bem ©eorg bat bie Cene Qlngff. ЗагШф fut er

ibr immer. Q3orgeffern 9^t im bunïeln "Jlur bat er fte angepacft, bat

fte íüffen »ölten. Sie fфämt ^ф, mag ibn Ьоф п{ф^ ber bann erff поф

béé Q3aterS 93ruber iff. ílnb nun iff i^r immer, ató müfjte fie baé gleid>

^>ier am $^fф »or ©rojjtmter unb ©ro^mutter fagen. 2lber fíe bringt fein

*5Bort í)eraué; бфат unb 'Slngff laffen fte mфt reben.

®ie Eilten ftnb mit ibrer Unterhaltung ju (fnbe unb nebmen fyr

Sagwerf n>ieber auf. Фа maфt ^ф аиф bie Cene hneber an bie Arbeit.

'Slber baé ôerj flopft ibr. €e n>irb Streit geben am Qlbenb, wenn b<r

©eorg jurücffommt.

Qlm 'îlbenb iff ©eorg jum 9lîaфteffen niфt ba. (£rff eine geraume

•JBeile fpäter tritt er mit lautem, aber gutmütig jufriebenem <2Befen ine

ôaué. £r fфemt ^ф »ergnügt, аиф ein ©laé mebr ató ií>m gut iff, ge-

truníen ju ^aben.

поф effen?" fragt feine Butter, ató er ben out an be«

„9îein," gibt er mit einer Qlrt Äerj^feit jurürf, „fte baben mir

genug jugeffecft ba oben in Oberalpen."

(£rft ató er рф fetten will, »{е11е1ф1 um ju erjagten wie er ben ^ag

оегЬгаф1 babe, fd>eint ibm aufjufallen, bafj irgenb eftpa« in ber Stube

niфt пфйд iff. €r fфttжgt, |гге{ф1 ben frönen rotbraunen (ЗфпиггЬаЛ

unb laфt ein bämifфeé £афе1п.

Фег 5obiaé ft$t unb тафг ^ф an feiner pfeife ju fфaffen. (fr

ffoфert bartn berum, ató binge baé Ceben »on ibrem brennen ab unb

ftebt ntфf auf ben <5obn. ©te Cene lieft in einem 93ифе, bebt тапф^

mal bie fiaren 'Slugen unb blidft »erffoblen паф ©eorg hinüber, ©ie 'Saí--

bina näbt an einem Mittel ibreé SOÍanne«. (Sine Stille fällt laffenb in bie

Stube, ©ie 93albina bt^t fte. 'Sluf fte fällt ba¿ »oUe £id)t ber an ber

©iele bängenben Campe. 3br elfenbeinfarbene« ©eftфt mit bem юефеп

&<i)úttl unb ben 1оЬ^ф»агаеп Фгаиеп iff rubig unb feft. ©anj rubjg

fagt fte аиф baé QBort bin: ,,©u fannft in beine Kammer geben, Cene."

"ЗЫЗ bem ^on aber ïann ber ©eorg merfen, bafj bie Eilten ib.m ctmas ju

fagen baben.

©aé ЭДаЬфеп ffebt geborfam auf unb entfernt рф. ?ltó bie ^ür

binter ibr inô 5ф1о£ fällt, ffebí 5obia¿ auf, legt bie 'pfeife auf ben

^ф unb ffellt ^ф »or ©eorg bin. (£r iff bembämtlig, bie {фюегеп ¿anbe

lä^t er an ben Seiten berabbängen. Sro^bem fein Oberförper »ornüber--

laffet, reiфt fein grauer Äopf faff bie jur ©edle, „©"u baff une b.eute

Mittag »obl groben <33efфeib gegeben, mein ©uter," fagt er.

©eorg 1аф^ (£é iff baé дШфе bämifфe Сафеп wie »orbin unb er

ftüfjt bie (Ellbogen auf bie Antee, neigt ben Oberiörpor weit oor unb ftebt
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»on unten herauf ben Q3ater mit einem fpöttifctyen 93Iia an, in feinem ©e<

bahren Hegt eine ge»odte ?Jtif}act)timg. ®ie 'Salbina beobachtet U;n fd)arf.

<£r ift immer fermer ju jieben, manchmal leidjtfmnig gewefen, nie aber fo

aufläpftfcb, n>ie jettf. 3n Umerifa mag er bie Sanier geholt b.aben.

©eorgé 'Benehmen bringt ben ^obiaô aué bem ©1е{фде»4фг. Gr

£ebf bie rechte, braune ôanb unb fucbjelt mit bem Seigfinger bem Sob.n

»or ben Eiligen b.erum. „во reben wir j»ei nicf)f miteinanber, 'Эш^фе!

(Sntweber — ober — entWeber geb' »o bu bergefommen bift, ober »erbring*

bjer beinen §ag, »ie ein anffänbiger 9Кеп[ф foil."

„©ebt mir mit bem ginger ba »eg, "Safer," murrt ber Зипде. <5)aé

'Slut »allí ib.m am 5bate. 6ein $on iff brob.enb.

„60 roeit ftnb tt>ir поф тфг, bu — bu — unb bein Q3ater, ba§ ber

<гф oor bir furфten muf?," ^impft ^obiaé, immer erregter. (£r iff toten-

Ые^ф, fein langer 3n>eift>i$enbart jitterf. 9^оф immer fuфteít er mit ber oanb.

©a fфtägt ©eorg biefe mit ber "Jauff jur Seite unb ber <33auer »er-

liert |гф. „Фи, bu," fфreit er unb b,ebt bie oänbe. 6r fyat lein anbereS

©efüC)l, alé ba§ er ben Sob.n }ифг1деп mu§, mie er ibn alé 'ЗЗиЬе gejü^tigf,

roenn er ее »erbient bat. Über ©eorg ffei>t р1о§Кф auf unb pacft i^>n. ®er

eine ©riff genügt, um ju jetgen, tt>er Déifier шегЬеп mu§. Sobiaé |теЩф

würbe ее niфt gemerft baben, feine jä^en 'йгте fpannen |хф jum ^Biber»

ftanb; aber bie 'Salbina bat ее gefeb.en, bafj ber Soi>n ben Q3ater mit jwei,

brei 6ф1адеп am 93oben baben fann, wenn er will, deiner »on beiben

»eifj, «?ie ее fommt, ba§ fte 5n)ifфen ibnen ffebt. „£affet einanber loé, ib.r,"

fagt jïe mit tonlofer, faff sifфenber ©timme. 3lber fie baben beibe »erffanben

unb ее iff, alé ob fie jeben mit einem âammer »or bie etirn gefcbjagen.

Vorgebeugt, поф ffreitgierig, aber fфon tt>ie е^фгеаепЬ »on bem, n>aé bat

gefc6,eb.en wollen, fielen fie ba.

„60 lang icb, lebe," fagt bie 'Salbina, „foil ее im ®orf mфt |»eiCen,

ba§ geprügelt mirb unter unferem Фоф, n>ie bei imbelpacf." ®ann nimmt

jte ben $obiae bei beiben bageren бфиЙегп unb fфiebt ibn beifeite. (£e

bebarf feiner großen 'ÎHnffrengung, ibn iné 9îebenjimmer ju führen, billig

ge^t er, ben Äopf »ornüber bängenb. ©eorg fann boren, roie er nebenan

Öcl^t anjünbet unb {?ф fфtt)er in einen 6fubl fallen lä^t. Olle bie QSalbina

jurücffommt, ffebt ber 6obn eben im 'Segriff, ben out »ieber ju nebmen

unb roegjugeben. Sie jieb.t bie Oîebenfammertur binter рф iné бф1о§

unb fagt: „(£é wäre поф et»aé ju reben, meine id)." Sie mag eine ôanb-

be»egung gemaфf ^>aben, bie ib.n aufforbert, ^ф ju ^ф ju fe^en, »iel«

1е1ф1 aber tut ©eorg ип»ШК1гКф, »aé fte ju erwarten fd>emt. „<ЭКаф1'е

furj," fagt er, ^ф nieberlaffenb.

Ф4е Butter fommt Ьигф bie ganje "Sreite ber Grube langfam auf

ibn ju. Sie fфaut ib.n gerabe an. €r »ei§ тфг, »агат er über baé lin-

besagen niфt ¿err wirb, baé ibn unter bem 33licf anfommf.

„®aju bätteft nicf)t ^eimjufommen Ьгаифеп," fagt fte bann in

fфюerem îon.

„Зит Teufel, la^t mir meinen 'ЗВед unb fümmert <?иф um ben

Eueren," begehrt ber Зипде auf. „Зф bin fein Äinb mebr unb »ei§, »aé

{ф tue."
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®ie <33albina pe£t ifyn an, immer an. Sie prüft jebcn 3ug feineé

©epфteé unb lieft eine даще ©efфiфte baraué. (£e iff ein anbereé ©ерфг,

alé fíe bierjulanbe baben. (Sin ©urft паф allerlei Cebenéfreuben liegt bann,

etwaé waé рф nifyt mit ber бфКффей unb (Eb.rbarfeit im ôaufe unb £al

»ereint, etwaé

Sie rübrf fein ©lieb/ aber ее fфreit etwaé in tyr. Sie ftrerft тпегйф

bie Tlrme паф bem Sobn, »on bem pe füblt, ba§ er ü)r immer meb.r »er-

loren gel)t: <S)u, {ф »ill Ыф niфt ^ergeben, Ь{ф! 'über baé iff allée mir

inh>enbig. ^Icnficvlid) ftcljt ft o ru^ig ba, bie £>änbe unter bie raube <c cbür^e

gelegt. 3bre (Stimme allein jittert ein wenig, alé fie ju reben fortfahrt:

„®u biff niфtn)ie bufein foUteft! ®u gefällff mir тфг, "Sub! €é ffeí>í

fфleфí um einen, ber mфí me^r arbeiten mag."

„oört auf mit bem ^rebigen!" begehrt ©eorg auf. „(£e fönnte einer

meinen, tpae iф »егЬгофеп ^ätte!" (fr ergebt ^ф unb maфt рф паф

ber Зл1г, aber er aфtet Ьоф mebr auf jte, alé auf ben 93afer unb bre^t

рф поф einmal um, alé fte weiter fpridjt.

„lim une вфапЬе ju тафеп, baft nidií ju fommen Ьгаифеп unb

brauфff mфt au bleiben/' fagf bie 93albina. ,,©e£ Ьоф! 3n ^Imeríía

brüben fannfí eb.er tun n?ie bu nñllff."

„бфоп ge^en toerbe id), wenn ее mir pajjt," mault er juriicf, ffo^í

einen ©tu^l, ber ifym gar ni^t ím ЭДед iff, wie pm ?rofj mit bem *5u£

beifette unb tritt aué ber $ür.|

®ie /Salbina folgt i^m, unfфlüf(tg, ob fie поф reben, ob fie tyn jurucf

rufen foil, immer bie oänbe unter ber вфиг^е, ben langen Oberförper 1е{ф€

oorgeneigt, fo bafj in i^re ôaltung ettoae Spä^enbee iommt. ©eorg entfernt

рф офпе рф итзи^фаиеп Ьигф ben ©arten, auf ber Strafe, borfeinroärte.

lüpft bie бфииегп im ®a»ongeb.en, jetjt unb jef>t, alé fфüttle er bie

ab, bie auf ityn eingeregnet pnb.

®ie 'Slugen ber 93albina begleiten ibn, jebe feiner Bewegungen meffenb,

bié er »е^ф»тЬе^ Unb wätyrenb pe i^m пафре^, wäфft baé in фг

ffärter, waé »orbin in ber Stube рф in ibr geregt |>at: <Эи bort, 'Sub,

mфt ^»ergeben will {ф Ыф ! SOÎein biff ! ЗЕЯафад wä^ff biefeé ©efü^l beé

9îeфíeé auf ben So^n in i£r unb gipfelt in einem anbern (Emppnben : ©gen

Wäre ее Ьоф, wenn 1ф nicí>f поф ¿err würbe über Ыф, bu bort, meiner !

поф ein ^ort mitreben wiU 4ф, wenn bu mir fфleфt werben willft !

4. Kapitel.

(ïé iff íeine SOÍauer fo bid, bap pe ben $^ф niфt ЬигфПере.

ее aué bem Slnbermattb.aufe getragen í»at, iff fфwer ju fagen, aber ju Steg

wiffen pe Ьоф, ba| ber £obiaé unb bie 'Salbina mit bem í)eimgeíeí)rten

Sobn in Hnfrieben leben, <33egreifíiфerweife! fagen bie Steger, ^ie folien

bie reфtfфaffenen Ceute mit fo einem in ^rieben leben! ^Dîtt fo einem!

Qöie baé ©erebe »от Streit ^inaué gegangen, fo fommt baé anbere @e*

rebe iné ôaué jurürf: ,^фоп in îtmerifa foil er ее bunt getrieben fcaben,

ber ©eorg! ôinter aüen ОДеШет iff er immer ber! 9^te gegolten
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er bei ben Äameraben." Slnb baé legiere mufj wab,r fein; benn e¿ ifí

auffatlenb, wie bie anbern ^merifaner feit bem ^ag, ba fie паф Steg ge-

îommen unb ©eorg i&nen im „9Cöfjli" ben (Stnjugetrunt gejagt Cat, nickte

mel)r oon i(;in wiffen wollen, tote ©eorg {гф аиф nictyt md;r um fte

fümmert.

©er ^1аг[ф, ber fo in Steg einmal angeloben b,af, gebeizt weifer

unb bie ©örfler b,aben fcb/arfe ЭДидеп, wenn fte ben 90îantel ftttlicfyer (Ent-

rtiffung umwerfen. Фа iff balb »on ber, balb »on jener bie 9îebe, bei ber

©eorg ju С{ф1 geb,t. 93on einer jungen CBittfrau befonbere Йatfфen fte,

bie eine ©фепге b,älf unb närrifф паф bem 'ЗЗш^феп fei. ©er »erffünbe

ее um bie (2Beiber, fügen fte b,inju. ©n paar $age footer raunt ее Ьигф

baa ©orf: 3etjt \)<xt er mit ber armen Qlfc^toanben^erefe angebunben, bem

blutjungen ЗЛаЬфеп, ber ©eorg ^nbermatt! "ЗВеф ber AimmeÎ, n>oju er

bie "îBatfe bringt, fфteфt wie er iff.

<2Вае in ben ©äffen unb Käufern raunt, Qtfyt аиф alíe$ í)eim tné

%tbermatt--ôauê. Äein großer Cärm n)äфff baraué wie ее bei rob,en Ceuten

möchte. S£obia¿ unb fein 'SBeib ftnb im ©runbe ju ffille ЭДе^феп, alé

bafj fte täcjlid) unb täoilirf) Ratten aufbraufen unb fri)iiiä!)cn mögen. 6ie

würgen bie Gorge unb ben 3orn in fiel) binein unb jebeé tut bieä паф

feiner 'Strf. 5:obiae iff fett bem $age, ba er bie {огрегКфе Ueberíegen^eit

béé 6ob,neé gefüllt í>at, fonberbar niebergebrü(ft; ее iff niфt "5игф1, n>aé

фп bem ©eorg auêweic^en í>ei§t, tt>o er tann, eé iff meb,r eine Qlrt ^гф1ег=

Кфег бфат über bie О^птаф^ in bie er gebrängt iff, er, ber alé Q3ater

©ettmlt über ben anbern biaben follte. ©tefe бфат nagt |1фШф an t^m.

bie "Salbina n>ei§ ее. €r tfjt niфt wie fonff, fommf fpät »on ber Arbeit,

ge^t fruí» fort, nur bamit er aué bem Äaufe iff unb legt рф fo frü^» am

•ЗШепЬ wie nie ju»or, bamit — bamif er mфt mit bent ©eorg jufammen

ju ft^en Ьгаиф^ ®ie 'Salbina trägt eé anberé, jeigt bem 'ЗЗиЬ bie feffe

etirn unb i>at eine immer fnappere ^2lrt gegen ti>n. ЭДепп er ntфt reф^

jeitig bei ^ф iff, ftnbet er ib,n abgeräumt unb wenn er einmal einen ЭДип^ф

äußert ober ein 3Bort jum ©ang béé îagwerfé ber anbern fagt, \)tbt bie

<2ftutfer bog ©eftфt unb ftebt i^n an. „ЭДег bei une reben will, mufj <1ф

beffer Ralfen." Sie fagt baé ganj ru^ig wie im Vorbeigehen, aber ее iff

etwaé е{депШтИф ©rob.enbeé barin, wie ее in bem weit entfernten 9D7urren

eineé Dinier bergen brauenben ©ewittero liegt. Anfange wirft er mit

roi>en Porten um ^ф. 93or bem 93ater unb ber Cene iné ©e^t fфim»ft

er поф immer über bie 93eb,anblung, bie er uuéjuffeb.en í)abe. "Зоепп bie

Gutter ba iff, nimmt fein Зогп efwae ©ebämpftee unb Q3erbiffenee an,

traut ^ф md)t reфt i)er»or, wetfj ©oft warum. 93ielleiфt fyat er eine un-

Hare '¿Innung »on bem, waé in ber $rau »orgelt, wie ее in tyr ringt unb

brobelt, o^ne bafj Ьай Ь1е{фе ©e^t ober ber 'Slid baé ^leinfíe »erraten.

<2Ме11е1ф1 ^at er eine bumpfe (fmpfmbung, wie bie Ciebe ju tb,m unb bie

Äoffnung auf ib,n in ber SOiutter gleiфfam in jeber 9?аф1 mit taufenb jäb,en

9«fern anwaфfen, um ju tb.rer oöllenqual an jebem neuen $age wieber

ju jerrei^en.

(?e mufj aber Ьоф fein, ba^ ba¿ ©eftфt ber 'Salbina паф unb паф

einen 'Sluebrucf annimmt, ber anbern Ceuten auffällt; benn bie Steger



246 Graft 3aí>n: 3>ie Gutter.

fe&en tyr auf ber Strafje паф, wunbern рф, wiffen шфг, waé fte an ibr

gefe^en l>abcn unb raunen рф nur ju: „ЗЯап ftebt ityr an, ber 'Satbhta,

bafj fte if>r Äreuj Cat." "ЗВепп fte in tyrem ^Sßertfageroci im ©orf irgenb

eine 'Seforgung tut, wenn fie im ©arten arbeitet ober wenn fie in tyrera

|ф№агаеп ©ewanb, baé 6»1$епгиф über ben Äo»f gelegt, паф ober aué

ber Аггфе gebt, Ьеггаф1еп fte bie Steger. "Sefonbere auf bem Аггфдапд.

©ie 'Salbina ge£t in biefen Sagen ein Ы$феп »ont ein, aber fte iff immer

поф tang. Фае »ergriffene ©еЬегЬиф liegt ibr feft im linfen "Slrnt. 3b>

gelbeé ©e^)t mit feiner ffarfen 9îafe fфetnt aué ibrem $иф faff n>ie ein

ЬЫфее ЭДопфЗдерф! aué fфtt)arJer Äutte. <2Benn fte gegrüfjt №trb, grüfi

fie nñeber, jur 9îeфten, jur ßinfen, ru^ig, laut, ,Дад" ober fügt roo&l

аиф ben 9îamen béé ju ©rü^enben ^inju ,Дад — "Babefepp." 'йЬег

mit einer fyofyen 'ИфШпд ^гефеп fte »on ií>r im ©orf. „Sine toaáere

фгаи ift fte immer geioefen," reben fte, erjiu)len аиф n>ie fte in ber

Sugenb fфtt)er gearbeitet, mit ü)rem ^Sater, bem Säumer, m Setter

unb ©türm über ЗЗегд gejogen unb wegen i^reé 9?îuteé beíannt gewefen

fei, fagen пафЬег »on 'iîlnton, i^rem »erftorbenen <5о£п, ba§ er ií>r €ben=

bilb gereefen unb »unbera ^ф barauf tmeber, ba§ ber jüngere, ber ©eorg,

fo aué ber Qlrt i>abe fфtagen fbnnen. „Amerita unb ЭДиеюапЬегп iff niu)t

für alle gut," £örf man wobt аиф einen fagen.

3nbeffen lebt ©eorg feinen 5:ag weiter, ©er $obta¿ »erntmmt, baf

er eine ganje Summe ©elb auf ber (frfparniefaffa liegen fyat unb ^ф bort

jmoeilen í)olt, waé er Ьгаиф^ Einmal tritt ber 'Sllte аиф Réitérer alé

fonft ju ber 'Salbina in bie Аифе. „ЗЗот fortgeben fpriфt er, ber ©eorg,"

erjcu)lt er. (Sr fyat ее im ©orf gehört, ilnb иппл1Йиг1{ф fließen i^nen j»ei

Seufjer ber (£rleiфterung in einen jufammen.

„(£a iff eine fфöne бафе, wenn man рф auf bie Seit freuen tnufi,

wo man baé einjige Äinb »erliert," fagt bie 95albina barauf bitter.

®ann unb »on ba an warten bie beiben, bafj ©eorg fein "SBort tpabt

тафе unb wieber »erreife, ffreifen mit феши'феп Eliden fein Ь1е{фе£ ©е-

fifyt, ob er immer поф тф! fagep wirb: ©ann ge^e {ф. '•fflit ibnen

wartet bie Cene. Sé merit ее feiner grofj; aber bae поф faff in ben

АтЬе^фи^еп ffecfenbe 'ЭКаЬфеп wartet ängffliфer alé alle anbem, traut

рф nur тф^ ju fagen, weil ibre 11^фи1Ь ее niфt fa^t, bafj ber ©eorg,

béé »erfforbenen ^ateré 93ruber, ein fфleфíer <:!0íîenfф fein foH. £lnb Ьоф

fürфtet fte рф, führet рф fo, bafj ibr baé Äerj bié jum ôalfe flopff/

wenn fte Stodtfe in i^re Kammer gebt, bie auf bem д1е{феп 'Soben mit

ber ©eorgé liegt unb паффег, ïaum ba^ fte eingetreten, bie ^ür jweifea)

»erriegelt. 3bre 'Su^t wäi^ft mit jebem Sage, macf;t fte jittern unb

frieren. Unb alé bie <5игф1 am größten iff, lä^f ее fte niфt länger.

9îiфt ber @ro§mutter ober bem @ro£»ater ïann fte ее fagen, aber —

bie £ene |»at einen 'Sreunb, поф feinen wie bie erwaфfenen ЭДаЬа)№

ober аиф гое1фе ibreé filtere, bie рф füffen laffen unb »от betraten

reben, nur ben Snberganb-'peter, ben 97афЬагеЬиЬеп, ben fte feit tyrett

erffen Зфи1)а^геп fennt unb ber iljr wie ein trüber iff. ©er 'peter рр«9{

feit geraumer Seit auf einen Sonntag ober einen 'Jeierabenb фегибег--

jutommen, рф in bie '¿nbermattffube ober аиф nur auf bie 93ani braufjen
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neben bie Äouetür ju fe$en unb eine ju {ргофеп. (£r iff ein огЬепШфег

imb fuller ad)t)eCnjä$riger 9Dîmfct); bie 93atbina fiel; t ее ganj gem, bafî

er ïommt. <2ßae ^ф friu) tnüpft, b;ält fefí, meint jte unb bie Q3erforgung,

"bie ber junge 3nberganb ber Cene bieíen íann, ift baé 'Seffe, waé fie er*

toaríen barf.

%t einem Slbenb, furj поф ©unfelwerben ift ber ^eter wieber ein

mal ba, ber fonff 1е$Шф — »ielleiфf ©eorgé wegen — &at ouf |гф warten

lafien. (£r £at mit bem ^abiaé unb ber 93albina »ont OSBetter, Canb- unb

âauéarbeit unb Ьегд1егфеп QlUfägu^feiten де^гофеп unb meint jeíjt, ein

fo fфЬner îlbenb fei, beffer fti>e рф'е auf ber 93aní am Äaufe aie in ber

bumpfen Stube.

„9ür bie Зипдеп too^l," fagt bie 'Satbina.

во fielen °peter unb £ene auf unb тафеп рф »oré Лаио auf bie

fcf>öne 93anf.

©eorg ift aufer ©orf. <23ietteiфt ^at ber ^eter baé gewußt unb ift

Ъагит getommen.

€e ift, wie er gefagt £at, eine wunberootte 9ílaфt. ©er oimmel

baut ftct) in weiter fri)iüar^cv Wölbung aber bem »on fd)önen Bannen be*

ftanbenen ^eüiberg, auf ben bie QSanf btictt, auf. ®ie тафг&оКе ©tie-

berung bee <23ergeá tritt fфwer unb ftarf unter bem glatten "Sogen béé

Aimmclé í>eroor. 3n biefem aber ffe^t ein fo 1еифгепЬюе{|}ег, та'фйдег

•ЗКопЬ, bafî in einer weifen 9îunbe wie t>on i^m oerbrängt feine Gterne

{!ф!Ьаг ftnb. (fine ипепЬЦфе 1>\einí;etf liegt über ber mit l)artr(d)arfen

9?änbern вот oimmel abftcitcnbcn l:Тonbfфeibe unb biefelbe 9?ein^eit unb

vBiille Hegt аиф in bem ©lanje, ben er über Gteg unb ben ©arten béé

•Slnbermatt^aufee giefjf. Фег ©lanj liegt auf bem grauen бфтЬеЙаф,

auf ben jwei ©е|1ф1егп béé 'peter unb ber ¿ene, inébefonbere aber auf

einer %i}a&l langffengliger Cilien, bie in ber SOÍitte beé ©artené jwifфên

ben ©emüfebeeten fielen, ©iefe ¿ilien leuфten wie aue рф fetber. €e iff

wunberfam wie bie £o$en <3lumen fфimmern wie mi^weijjee ©taé, alé

enthielten bie Stengel weife, lange, ruhige flammen, »on benen ber Ае1ф

bie in jebe feine 'Siattfpifje glühte.

3)iefe Cilien ^aben bie jwei ЭДе^феп, ben ^eter unb bie £ene eine

ganje "ïïîeile ^{Цдетаф1.

„3«ffeé/ fфöu Ьоф, bie Blumen," fagt епЬи'ф bie Cene unb weift mit

ber ôanb ^inüber.

„3«/' antwortet ber ^eter.

„Фи, fo etwaé бфЬпее í)abe {ф поф nie gefeb^en," fagt baé SDÎab-

ebon gan) atemloé.

Sie paffen babei beibe in bie £elle unb reine 9}аф1. 93iel |т^фе

ЗидепЬ ift an i^nen unb tyre ©e^fer, in bie ber "ЗЛопЬ |)inein-

jünbet, ftnb jebeé in feiner 'ÍJírí ^übfф, baé be¿ °peter braun, ffarf, поф

bartloé, mit einem °paar blaugrauer klugen unter fфwar5en trauen, bae

ber Cene runb unb »oll mit bem fф5nen unb тфеп ^ranj ber Söpfe um

bie glatte weife Stirn unb bem gellen 'Bü'd. Sie galten bie Äänbe auf

bie ЪагЛ gefïemmt unb fфlentern in gebaníeníofer '¿е^адПфгеи mit ben

deinen.



248 Sntft Зфк 5>íe <3Hutter.

„3ff et fort, ber ^meriíaner?" wirft ber ^eter ba plo($Iid> Cm.

„За," antwortete teife bie Cene, llnb nun gef$ie£t ее, bafj tyre ôanb,

bie neben ber feiere ntyt, ^ф }fy auf biefe legt unb tyre [ф1ап(е ©efïalt

£ф gegen tyn neigt. „ЭДепп er nur md)t wieberfäme," fagt fte mit jtttern-

ber Stimme.

„SBer?"

„Фег Werter."

Bieter bre&t ben Äopf паф bem <-ШаЬфеп um. <5)ie 'Bewegung, bit

auf einmal an tyrer ©effalt iff, maфt tyn aufmcrffam. 3&r ®tfia)t $at

alle $arbe »erloren.

„<Эа« ift ein 6ф1еф1ег, ber <33etter," fföfjt fte fcerau«. „(5ur$t muffen

fíe &aben »or tym, ber ©ro^oater unb bie ©rofjmutter unb — iф —"

3i»re Erregung iff fo gro^, ba§ fte ibr einen 'Slugenblirf bie 9îebe »ст-

fфlägt. ®ann enbet fte: „Зф №ei§ bait) тф! тф wo^in oor tym."

„^Biefo?" fragt ^)eter. Cangfam werben feine braunen ЗЗааеп rot

(fr £at felbft поф fo »iel unbewußte £lnfфulb in ^ф, bafj ba«, mi

be« 9ЭТаЬфепе <3Borte unb ^ngft i^m »erraten, i£m baé ^Slut in« ©e-

^t treibt. ®ann ^ebf ein »erfferfter guter 3orn in feinen ЭДидеп ju

brennen an.

„(fr läfjf mir niфí 9îu^e. Sweimal fфon i>at er beg "ЭТафЙ in meine

Äammer woUen," ffammelf bie Cene.

„©er — ber —" fagt ^eter. (fr finbet baé бфimöfwort п{ф^ ba«

fфйrf genug iff, ibm ben ©eorg ju jeic^nen. ©arauf таф1 er ber Cene

Vorwürfe, warum fte niфt rebe, ben Eilten ni<S)t$ fage.

„QBeil — weil — fíe niфt auffommen gegen i^n," gibt fte jurücf „unb

weil fte fфon genug Kummer i)aben."

©a« lefjte ^ort bringt fte faum me£r ^eraué ; benn auf ber Gtrafje

ftnb бфпШ taut geworben unb bie 9?aфt iff fo b.ell, ba^ fte fфon »on

QSßeitem ben ©eorg erfennen, wie er auf feinen ôaéfenffodf geffü^t baí)e^

tommf, »on aufwarte ber. ЭДо er gewefen iff, wiffen fte niфt; beibe fahren

unwillfür^ »on tarent 6ifj auf; aber wie fíe ben 9ía£enben, fo í>at ber

fíe erblicff unb bamit e$ niфt auéfíeí)t, al« Ratten fie etwa« ju »erbergen,

laffen fte ^ф wie auf Q3erabrebung wieber bort nieber, wo fte gefeffen

baben.

©eorg pfeift laut oor ^ф í>in unb fфwingt ein paarmal ben 6to<f iw

nä^erfommen. ^l« er bie ©artentüre aufffö^t, lä^t er ein ап5иди'фе« oufíen

f>ören. ßäfftg fфlenbert er näber. ©a« '3[)îonbliфt jeigt i^nen, wie [ф!«"1'

unb еЕфеп feine ©effalt iff. Sein (ЗфпиггЬаЛ í)at in ber <23е1еиф("п9

einen еЕдепгитИфеп вф{ттег, fein ©efiфt iff Ь1е{ф, umfo bunfler unb Ьоф

Wieber wie fiacfernb iff fein '¿lid

„от!" buffete er поф einmal, ©ann bleibt er ein furjeé 6tü(f Wt

ben beiben fielen.

„60 — fo — baé gefällt еиф ba, еиф, fym?" fäfrrt er fort.

in ben Torfen, im ^.on ber Stimme unb im oerabjie^en be« einen

Winfel« liegt etwa« <5гефе« unb 95егаф111фе«.

„За, bu ^aff e« Dinier ben O^ren," fügt er im д1е{феп Qon unb

Cene gemeint,
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Фа fte£t ^Ûeter ouf.

„Cafj uno in 9?ub.e, bu," fagt er, fürci>tef рф шф1; nur ber 3om

пыфг tint Moid).

©eorg lacb.t auf. „&a — ba — £a — fo einer."

„(£in fфteфfer £>unb bifi," fagt фегег aufer рф unb maфt 'ЗТОепе,

bie 3äb.ne »erbiffen an tym »orbeijuge&en. ©a fcebt ©eorg bie fфtt>ere gauft

unb fфlägt fte ibm iné ©ef^t. „Фа &aft ben ôunb."

®ie £ene freifфt. 3m Äaufe geben $üren. Фег ^eter wenbet рф

imb greift, obwohl tyalb betäubt, mit beiben Firmen паф bem ©egner. Фег

fiöfjf u)n jurürf unb b.ebt ben Gtod (£ben aie bie ЗЗаНИпа unb ber $obiae

in bie 5ür treten, fauff biefer nieber. Фег <5ф1ад trifft nur bie бфийег

béé jungen ЗЗи^феп, aber er wirft i&n ju 93oben, baf er |гф bort einen

"21ugcnb(t({ »or (Зфтега »inbet.

„Caufer," fagt ber ©eorg.

Фег anbere arbeitet рф langfam »от <23оЬеп auf unb fte^t oor 'îBut unb

вфат über feine ВДафЙо^еК einen ^ugenblicE jitfernb ba. ®ann ffbft er

einen Reiferen £aut aué unb n>ilt neu an ©eorg £eran. Qlber bie 'Salbina tritt

Ьазп^феп. „ôeim gebft," fagt fte jum ^eter unb mit einer 6elbfft>erftänb^=

feit, alé ob jte einem (ЗфиШиЬеп befebíe, nimmt fte i^n beim ôanbgelenf unb

fü^rt ibn »or ben ©arten binaué. llnb ^eter ge£f, nid>t aue 'Jeigbeit, nur »eil

ibm, bem einfaфen SDÍenfdíen im Snnern eine 'Sein^eit fi^t, bie ib.n merten läft,

bac er ber 'jrau unb bem ^Iten ef№ae ju iieb tut, toenn er gebt.

3nbeffen ift bie Cène iné ôaué gefфIiфen, $obia¿ unb ©eorg fiemen

поф im ©artenmege etnanber gegenüber in einer feltfamen Äaltung wie jwei

fnurrenbe ôunbe. 3m 'ÍZlugenbliá, ba bie "Salbina рф ibnen wieber ju=

gewenbet, jucft ©eorg bie (ЗфиИегп ^оф unb geí>t an bem Q3ater, i^n an=

remtoetnb, »oruber unb inë ¿aué. ¿angfam, bie 'Salbina ooraué, folgen

bie SHten unb in ber 6tube finben рф alie beifammen.

„©ib ein ©lag SBein ^er," befte^tt ©eorg grob ber Cene.

93atbina fфiebt ba¿ 'ЭЛаЬфеп »от бфгап! »eg, an ben biefeä ge^orfam

getreten, maá)t aber íeine SOÎiene, bem 6o£n ju geben, »aé er »erlangt.

„'ЯНе iff baé angegangen ba brausen?" fragt fie.

„ЭДедеп mir ift ее angegangen," ffottert bie £ene. Sie iff aufer рф,

fфtenfert bie oänbe »or *2lngft bin unb \)vc unb bie 'Jßorte Ьгефеп faft

»iber i^ren "2BiUen »on \ty. „(frЩt mir niфt 9ïub,e, ber QSetter. 6ф(eфte¿

»ill er »on mir "

©eorg £at рф an ben §^ф geworfen. Qln ben ^ф фегап tritt

аиф ber 5:obiaé. (Ér ifí in wenigen "ЗЗофеп gealtert. Seine lange ©effalt

fcticntt Cogérer geworben, fein @e^f iff eingefallen. (£r beugt рф »or, bajj

ber lange ^art faft bie glatte beé 5if<í>eé berührt: »©ebfí au¿ bem Äaue,"

tcudn er bem (¿ob.ne p. „(Jrbcv totfcblaflcn foil ff in ich, alé baf id) bid)

gutwillig im Äaufe laffel"

Sie 'Salbina fte^t Dinier tym. 'Уиф fte neigt рф »or. „So — fo —

oerfommen bifi!" ffoft fte ^eraue, beibe bürren oänbe jucíen i^r oor bei

biefen Porten, „©e^," fügt fte ebenfalls bei.

„"ЗВепп \á) bann will," fnurrt ©eorg.

„^öerjeigen werben wir Ь{ф, wenn bu тф1 gutwillig gei>ff," fagt bie

OTonattHicfto. III, 3. 17
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93albina. 'îobiaé aber bait рф nicfyt länger, brängt fíe jur Seite unb

pacft ben Sobn an. „Qlué bem ôaué mufjt, trauriger 5ropf."

„©aé »ill {ф поф feben."

Sie ringen mit einanber.

„3efue, mein ©ott, oilfel" ïreifфí bie Cene unb eiít aue ber Stube.

Qlber bie ^albina ifi Dinier ibr unb ruft fte jurürf, mit einer afemengen,

Hanglofen Stimme: „Ób bu [фп>е{д[^ ob bu juriuffommff!" Sie will

тфг, bafj fie brausen boren unb [eben wie grofj baé (flenb im ôaufe ifï.

ЭДе fíe ficb, in bie Stube jurü<fn>enbet, liegt ber ^obiaé fфon auf bie

Äniee gebrürft am 93oben »or bem Sobn. So überlegen iff beffen jalje

Äraft, bafj er ben *2llfen meiffert tme er tt>ili unb gerabe biefe (Srfennmtë

fфeiní feinen anfängíiфen 3orn in eine рШ^Ифе, gute Caune ju »erroanbeln.

„Äättff Ь{ф fфön ffiü, biJrff," Iaфt er unb bann: „Siebjf, baf bu

тфгё тафеп íannff."

ЭДа^гепЬ er baé le|te mit einer ?Irí $riumpf fagí, ^>att er ben ^Iten

nur mit ber einen 'Jauff barnieber.

5:obiaé iff wie деЬгофеп. (ïr feuфt «>ie ein (írfficfenber.

„Ca^ ben Q3ater loé," fagf bie "Batbina.

©eorg де^огф1. "Sorbin in feinen 3orn hinein mag ib.re Stimme

niфt gebrungen fein, jettf ïommt ibm bie бфеи jurürf, bie er »or ibr поф

immer bat, ber fonff aUe бфат unb бфеи öerloren ju ^üben fфeint.

Sobtae ffe^t auf, mü^fam, ein oüffetn ïommt aué feiner 93ruft. ©:•

fфb>ft fef>f er Ггф Dinier ben ЗОД unb ben CUbogen auf bie glatte

geffüit, fit>t er oornübergebeugt ba unb ffarrt ben *23oben an. Œr ttitb

md)t mebr 9Dîeiffer über ben 'Sub — er — bie (frfennfnie nimmt tym

aUe í^rafí.

©ie 'Salbina iff jur 'Sur gegangen. „Äomm berein ober bleib brausen/

fagt fíe ju Cene, bie fфlottcrnb поф im ^lur ftebt. ©ann fфu'ef^t fte bie

^ür. Фае ЗЯаЬфеп iff brausen geblieben. Cang wie bie 93а16та ift

ffreift fie mit bem Sфeifel faff bie <5Mele n?äbrenb fie Ьигф bie Stube ge(it.

©eorg ffebt am ^enffer unb fiebt in bie 9ЛопЬпаф1 binaué. Sieben i|in

tritt bie 93albina.

„<2ßei^t е1депШф, ttm¿ bu getan baff?" fragt fie.

<£r jurft bie бфи^егп. „(£r foil т{ф in 9?ube laffen."

„3n ber 93ibel ffebt ее! ©u follff Q3ater unb Sautter ebren," fagt

bie 93atbina. Sie fprtcfyf immer in berfetben fnappen, tlangiofen 'Sßeife.

©eorg lä^t ein ïurjeé „bab" boren, ©ann ttnrff er »ieber bie бфи!--

fern Ьоф, wie um ju fagen, bafj er ein €nbe тафеп tootle. „(Sé iff bee

9îebené тф! mebr toert," fagt er obenbin, „llebermorgen reife \ф паф tyafel

Qlm atoanjtgfíen gebt baé Sфiff." ©arauf fte^t er bie SCRutfer mit emem

»erffeeften 'Slicf an. 3br ©e^;í bat einen fremben ^uébrurf, ibre klugen

jünben unter ben ЗфайепЬгаиеп bewr, immer gerabeaué in bie feinen.

(£r füblt toie fie in feinem ©еПф1 gleiфfam ^феп; ее iff alé ob bie Фа!--

bina über biefem Stauen ganj öergäfje, toaé er gefagt bat. Sie muf?

aber Ьоф gebort baben; benn fie ertoibert ïein ^ort mebr. Sie

^ф ffumm barein ju fügen, bafj er big übermorgen bleibt.

©arauf gewinnt er bie "Slrt jurücf, bie ibn immer tun läfjt alé Wmmere
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ibn шфге auf ber "SBelt, fe$t рф rubtg an bcn $tfci), an beffen anbercm

<£nbe ber 93ater immer поф an ben 'Soben ffiert, nimmt ein jerfnülliee

ОЗиф, irgenb eine ^о1ройадеде(ф{ф1е aué ber <33ш^а[фе unb b.ebt an ju

íefen. 'Sobiae aber ergebt рф unb tritt iné 9îebenjimmer. „SCRtt bir ftí>e

id) niá)t meb.r an einen ^4[ф," fagt er im .Sbinübergeben.

©ie 'Salbina geb.f ab unb ju. Settf ruft fte bie Cene. „£ol bein

"Seftjeug b.erab. 3n unferer Kammer fфíäffí b.eute 9}афг."

©aé ЭДаЬфеп tritt паф einer QÍBeile, mit 'Setfjeug beloben, in bie

Stube. Sie »agt niфt aufjufeb.en, geb.t mit gefenftem &opf Ьигфе Simmer

in bie 9îebenfammer.

©eorg ft^t ba, até fä^e er шф^, lieft in feinem 'ЗЗифе, gä^nt ju>

»eilen, unbemerff Ьигф gefenfte 90ßimpern aber folgt fein 'Slitf lüffern bem

'ЗОТаЬфеп. ©lut fliegt flü<i>rig feine "ЗВапдеп an. (Sine böfe ©ier tyat er

in рф, bat fte brüben in 'Slmerifa in einem tmlben £eben gelernt unb jte

ju oft gefüllt, alé bafj er поф Aerr über fte toürbe. ОДо ïf)t ettoaé »er«

fagt bleibt, fфtägt fie erft redf>t toie *5euer auf. ©arum (wngerf er паф

ber fфlanïen Cene, bie тф^ oon ibm nrill!

<S)ie 'Salbina inbeffen maфt рф allerlei Arbeit, je§t an einem бфгапг,

brüben am Ofen, ber im Sommer eine "Slrt Q3orratéíammer ifí unb

in ber ^rutye unter ber "Jenfferbanf. *2lber ©eorg füblf, ba^ fte поф

immer паф ibm binüberftebt, фетШф »от бфranï aué, »on ber Sur ^>er

unb toäbrenb jte in ber 5rui>e framt. £1п№{11{игКф ffeÁ er bie 9îafe tiefer

in« <5иф.

'ЗШег bie 'Satbina lä^t niфí паф. Sie lernt gletфfam fein ©eftфí

mtetoenbtg, toäbrenb fte рф ju fd>affen maфt. Smmer №ieber will ityr fein,

ba§ er nia)t ber 'Sub fein ïonne, mфt ber, ben fte geboren £af, ber i£r

fort iff »or Sagren, íein 90iufter »on (Sra»f»ett, aber Ьоф ïein fфleфter

1ЗDÎenfф. 'über je metyr fte ij)n а^фаи^ befto beffer ftnbet fie bie alten

Зиде. ^ге{Кф iff er ее, паШгИф iff er ее! Unb je ЬеиШфег fte ben in

ib.m eríennt, ber bamaté fortgegangen, befio fфйrfer iommt ibr аиф bie

Erinnerung an feine Äinb^eif jurürf, an ben Knaben, auf bem fte поф

ganj unb feff tyre Aanb gebabt bat. £lnb an bie $reube an t^m, bem

^übfфen unb {гоЬНфеп ^inbe, erinnert fte рф. llnb — unb — baé "Silb,

an bem fte bamalä ^reube gehabt \)utf ganj je^lagen foil ее fein?!

'ЗИе ber ©eorg fфon lang in feine Kammer binauf geffiegen iff, ftíjt

bie 93а1Ь4па поф in ber Stube unb grübelt, ob ее fein fann — fein tann

mit bem Sobn.

5. Äapitel.

folgenben SOÎorgen iff bie 'Salbina fruí) auf. C£obia¿ bat gefrüb*

ftüctt unb iff längff jur Arbeit fort, alé ©eorg aué feiner Kammer berunter^

fommt. Ф4е 5»ei Brauen ftÇen über tyrer ^1ф unb broáen i$r "Srot ein,

alé er eintritt, unb er tounbert рф, bafj beibe im Sonntageftaat ftnb. 3)ie

93albina grü^f п{ф^ аиф bie Cene bltcft niá)t auf. SOÎit einem íurjen

fe§f er рф Dinier feine Caffe unb fфenïí ftd> ein. 'Slle ob
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де(фе£еп roöre am $lbenb »orb.er, fragt er: „ЭДо geb.t bie 9íeife b.in,

beute, ЗЬг?"

„Фае braud)ff bu nid)t ju roiffen," fagt bic 'Salbina. ЗДЬег al¿ ftc

nun aufffebt, ein $иф über ben Äopf legt, bie Cene ein fleineé ^огЬфеп

jur Äanb nimmt unb ben Äut auffegt, roeifj er ее Ьоф: „<2ßeg bringt fte

bag "ЗЯаЬфеп, bie Gutter, bafj er ее niфt mebr feb.en foil!" (Sr гефпе!

рф аиф gleid) 5игефг, n>o fte fte Anbringen tt»irb. 3ur (^roeffer roirb fte

fte führen, паф (frftmatf bimmter, ju ibrer, ber "Sftutter, Scfyroefter. ©eorg

würgt an bem Riffen, ben er im "Э&ипЬ b.at. 'Sielleiфt quillt eine ©фат

in ib.nt auf, öielleiфt ЬигфаиЛ ibn einen Tlugenblirf lang ein 'Sebauem,

bafj ее ипдетиШф geroefen ift ba^eim, roobin er е4деЛНф gegangen ift,

um рф ju »ergnügen ; aber ebenfo fфneЦ toфt eine CBut in ibm auf, ba§

jte niфt allée balten, №ie ее ibm pajjt, ber "^ater unb bie Butter, unb —

bafj fte — jte i^m wegnehmen ba — bie £ene.

3)ie Brauen fmb o^ne ©ru^ aué 6tube unb Ôaué gegangen, ©a*

©efфirr auf bem 5ifф biat bie Butter fielen taffen. <3о1фе (ïile bat jte,

mit bem ЭДаЬфеп wegjufommen. ©eorg giftet рф тпегНф, tt>ei§ ïaum

über tt>aé unb roen, giftet рф nur meb.r unb me^r, je länger er ftljt unb

merft, bafj jte ibn allein gelaffen baben. 21m Snbe ftebt er auf, läuft ^)inau¿

unb íné (2Birté^aué, trinfen in ben 3orn b.inein. 'Sine Qlbreifen benft er

gar niфt mebr, unb al¿ ее ibm einfällt, bafj er morgen b.at geben »ollen,

1аф1 er jormg in рф binein. 3e$t erff reфt niфt! 3eit erff reфt lä^t

er поф eine (3фiffêgelegenb.eit oorüber geben.

ее iff gegen SOÍittag alé bie 'Salbina bort ine ©orf 6teg roieber ein

biegt, roo fie ее am SD^orgen »erlaffen bat. ©ie £ene iff ni<S)t mebr bei

ib.r. 'Jßie ber ©eorg рф auégereфnet í>at, bat fte ba¿ ^ОТаЬфеп ju ber

бфгое^Гег паф (Srftmatt getan, ba§ ее bort bleibe, bié ju ôaufe bie Cuff

rein iff. Cangfam fфшtet bie 93albina über baé fonnenbeifje oolperpflaffer

ber Strafe, bie ЭДгте unter ber 'Sruff überetnanbergelegt, baé fфroar5e 5:иф

in ben 9îacfen geffriфen. ©ie Sonne liegt tb.r auf bem Scheitel, ba§ er

Silberglanj beïommt, aber ba¿ ©üffere ibrer 93rauen unb 'Slugen \titfyt nur

fфärfer aue bem ©e^t beraué. îllé fie am „CRöfjli" »orüberge^t, fфaat

Сафеп unb lauteé 9îeben aué ben offenen "Jenffern ber im erften Sfod

gelegenen ©affftube. ФеиШф tonn fte ©eorgé niфt me^r рфеге Stimme

unfe^eiben. „Seinen 21bfфieb roirb er feiern," fäb.rt ее i^r Ьигф ben

Äopf, aber fte blicft mфt ^inauf. 'Slle ginge ber ba oben fte тфге an, geb.t

fte, beffen, roae ibr begegnet ober am 'ЗВеде ffeí>t n\á)t a<S)t, weiter. ЗЬге

©ebanfen aber fmb gefфäftig. ©e^en roirb er, ber ©eorg, morgen! (¿in

$^ф{еЬ fura Ceben roirb baé fein ! ЭДв einer, ber поф jum ôaufe gehörte,

alé ein Stücf »on ibr unb feinem "Safer; iff er früber brüben geroefen, jet^t

aber, roenn er erff fort fein roirb, roirb er roie аЬдеЬгофеп fein »on i^rem

Ceben, tot roirb er fein, ber 'Sub! ®ie 'Salbina b.at ein ©ерф^ ató ob

fte friere unb roäre fte mфt ein fo ffaríeé 'îoeib, fo roürbe eé fte fd?ütteln

»on innen beraué, roä^renb fie i^r Œlenb Ьигф bie ©äffe »on Steg fragt.

5ßae roirb aué ibm roerben, ba brüben, roenn er fo fortfäbrt? b.ebcn

ibre ©ebaníen roieber an. ЭДЦее ©eroiffen roirb er »erlieren: 'Söllig

ип1еппШф roirb er roerben »or Sünbbaftigfeit unb — unb iff fo un-
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fdjulbig wie einee in ben Süinberfiffen gelegen bamató, ber Keine, blonbe

bie Sieger wüfjten, wie ber Çftau, bie ben Aobf »orgeneigt,

gelaffen ba£ingel>t, SOÎeffer im ¿ers ftíjen!

бфоп nähert рф Sklbina ben legten ©orf&ütten, al¿ fíe ein ЗОШфеп

рф entgegenfommen fie^f. (£é trägt einen jerlumpfen 9îocf unb getyt bar*

j>au»t, feine fattunene bebrutfte 3a<fe ifí fo jertragen, bafj baá farbige Dufter

mфt me£r erfennbor iff. Фае "ЗЯаЬфеп fíocft, alé e¿ bie ^albina erbliát,

jögert einen "ihigcnblict imfcblüfftg, аЫ ginge e$ lieber анешедё unb tommt

bann langfam £eran, поф ein galbée Äinb mit einem gutmütigen, faff einen

fфroaфfmnigen Qluebrurf fragenben, aber feinen, Ь1е{феп ©eftфt. Sé ftreiфt

«ine braune aaarffrä^ne aué ber Stirn unb wirb rot, £ält gerabe auf 'Balbina

ju, ge^t aber mit f^euem ©rufj oorüber. ®er 'Salbina iff jebod), al¿ ob

bie anbere tyr eftoaa i)abe fagen toolien unb ale fie рф поф einmal паф

fyv umwenbet, fteí>t fíe »Миф, bafj jene nur wenige <3фп«е entfernt fielen

geblieben iff. Sie fфemt mit einer grofjen бфеи ju iämpfen.

„Äaff etwa« »ollen ?" fragt bie <Jrau.

®ie <2lfфюanben"^:erefe, bie ^EBaife, tritt fceran. „^äre e¿ erlaubt?"

fagí fíe leife unb jag^aff, i^re fфönen blauen klugen fielen »oll tränen.

„ЭДае iff?" fragt 93albina ttñeber.

„Sagt — fagt Ьоф — er mufj т{ф Beiräten, ber ©eorg — er .mufj —

er will ее immer mфf glauben — aber ее iff --- bafj --"

Sie Ьгаиф1 ni4t auéjureben, аиф wenn fíe ее ïonnte, ber Ьоф urne

in ben "Soben ftnfen iff. ®ie 93albina »ei^ allée. <£inen Qlugenblirf

rei§t fie bie ЭДидеп tt»eit auf, bann blírft fíe tcieber ru^ig wie vorhin. „So

— fo — ja 1ф »erbe e¿ i^m fagen," antwortet fie, »enbet рф unb läfjt

bie ^erefe fiemen, bie ü)r faff banfbar пафре^, einmal, weil fíe niфt ge=

fфmä£t í>at, wie fíe erwartet £aben mag, jum jweiten, weil bie ^3albina

alé eine befannf iff, bie £alt, wa¿ fie »erfpriфt.

©ie 'Згаи wenbet рф tyeimju. Фег 'iîltem geí>t i^r fфwer. Фае аиф

поф! 93alb genug iff ее, balb genug!

3u ôaufe geí)í fíe i^rer Qlrbeit паф, fфafft Orbnung, wo »от

gen í>er поф Hnorbnung geblieben iff, rietet baneben bag е^афе

ma^l unb bie ©ebanfen jagen рф baju in tyrem ^opf. Фа§ fíe bem armen

©ing, ber $erefe mфf Reifen fann, ^at fte balb íjeraué, wenigffené niфí

fo wie fie meint ! Sie foil fro£ fein, baé 93etfelmäbфen, wenn er fie nic^f

nimmt, ber — ber ©eorg! €fwa¿ erleben fbnnfe fie an bem SOÎann.

*2lnberé i^rer annehmen wirb man рф muffen, wenn er erff fort fein wirb,

ber ©eorg. 9?оф wctt)renb fie fo um baé ©efфi(í ber Q3erfü^rten рф

tûmmert unb рф 5ureфtlegt, bafj fie reфtfфaffen für fíe forgen werben,

í£obiaé unb fte, Îommt biefer »on ber Arbeit junt (Sffcn ^eim, tritt fфwei^

genb iné £>aué, i»ängf feinen 9îo<Î an ben 9îagel unb fefjt рф ju ?:ifф.

3n ber Шфе wo fíe ffeí>t, fann bie 'Balbtna baë allée фогеп unb wie

^obiaá "JBefen niфt me^r laut unb frei iff wie fonft, fonbern wie er in

<5<S)utt unb ©ebaren efwao ©ebrütftee, ^erf^ü^terteé fyat, wie bei

einem, ber рф »or ЗфеЙеп fürфtet. '¿té fie ju tym in bie Stube tritt,

Çebt er ben Äopf. „3ff er поф t^t ba?" fragt er ^alblaut, f«t>t РФ
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babei [феи um, ob ber Sob,n паф bem er fragt, t^t Ьоф (фоп in irgenb

einer $¿r ffe^e.

®ie <23albma oerneint feine <5rage unb läfjt рф ib,m gegenüber niebct.

"Seibe harten eine ^Beile. <2Не1Ш^ fommf ©eorg 5um (Effen!

„oat er geparff?" fragte $obiae.

„"•Kein," fagt bie <23albina.

„Qlm (Enbe oerreiff er nneber niфt."

„60 geb.e <ф jum ^olijetbireftor."

ítfó bie 'Salbina baé gefagt b.af, jïf>en fie eine jeitlang [фпждепЬ,

jebeé feinen ©ebanïen пафЬ,апдепЬ ba. ©ann erjäbjf bie <5rau oon bem

ЭДаЬфеп, baé jte getroffen b.af. Sie Hagen шф1 »eiter, fïo|>nen nidjt,

ft$en nur mit trodEenen dürfen unb fфmalen ©eftc^tern einanber gegenüber,

ben Kummer um ben <3ob,n gemeinfam unb ffumm in |гф fyinab »ürgenb.

УИ8 ©eorg рф niфt jeigt, ^olt 'Balbina bie Suppe unb galten fte t6.re

SUZa^Ijeit. ©ann ge^t ber $ag, Stunbe um Sfunbe, feinen ©ang. ^obiae

arbeitet ibn aufer bem ôaufe ^erum, 'Salbina im ¿nnern. ^m gleisen

^ф, too fíe miítagé auf ben Soí>n getoartef ^aben, finben рф bie betben

Eilten am Ólbenb wieber jufammen. ©eorg aber, ber |гф ben ganjen $ag

nifyt ^at blicíen taffen, fi^eint аиф je^f mфt fommen ju wollen, ^it

einem Aufatmen тафеп {te рф ané €ffen. Sie atmen je^t immer auf,

menn er fortbleibt, ber <5ob.n.

©ie 9(îaфt ift unruhig, ©n QBinb ift gegen Tlbenb aufgebrochen,

beffen ©ettJalt mit jeber Srunbe шаф^. (Einmal fommt er ^фепЬ an ben

"Jenftern »orbeigefab.ren unb fpringt talan, ba§ ее рф anhört, alé oet--

fфtt>mbe ein ^eulenber 92ßolf JU)ifфen ben "Jöänben ber 93erge. ©ann »ieber

tuirft er рф mit einem twlben Sto§ tt>ie ein taumelnber 93lo<f gegen baé

Ôaué, bafj bie ЭДапЬе йгафеп unb аф}еп. 'îlber ber 'JBinb fforí ben jwei

Eilten ben ^rieben тфг. Зт ©egenteil, er ma^nt ben STobiaé, ber ein

großer Säger iff, an ben aerbft unb bie nab,e Eröffnung ber 3agb. 6inen

Tlugenblia finbet er feine gute ßaune №ieber, fpric^t baoon, baf baé

patent bieé За^г billiger fei alé fonft unb liebäugelt babei mit bem

läufigen ©ett>eb.r, baé er fфon immer getaben in ber Stubenerfe fielen

»eil 97афге bie 5üфfe an¿ ôaué 1"ф(е1феп unb anbereé 9îaubjeug.

in ib,m auflebenbe Sagbeifer »erbrängt für einen "Slugenbltcf bie

bie an ib,m getoefen unb tuäb.renb er рф feine pfeife ffopft unb mit

bina 9îebe unb ©egenrebe íaufфt, iommt erwae oon ber 5гаиПф?еК in

bie Stube jurücf, bie lange Sa^re, ei)e ber ©eorg gefommen, barinnen gc-

roefen.
See! ©a iommt ber <2Binb »ieber gefahren. Sin А1аг|"феп folg*

bem Sto^.

„3e$t ^af ber ^Binb bie oauetür aufgeriffen," fagt bie Q3albina unb

ffeb,t auf. ^Jlber р1о§Нф fфlägí bie Stubenfür jurüa unb roic »от £uf('

jug gejagt, fommt bie Cene Iperein geprallt.

„ЭДа« — waé?" fagt bie ^albina.

©te Cene iff totenbltià) unb Ьоф ffebj i^r ber Ффгоеф im runt)««

©e^t. <2lue ben Söpfen, bie fte um ben Äopf trägt, í>aben РФ »ieí

»iberfpenffige Йааге gelöff, bie ib,r oon allen Seifen iná



<33îutter. 255

«Sic iff mit brei Schritten bei bcr ©rofjmutter, beren Qlrm fie mit jiffernben

Äänben fafjt. „<?r — er fommt — ber 93etter! — 93ie паф Oürffmatt

iff er mir пафде1а^еп! 5beimneb.men £at er пи'ф wollen!"

„©er ©eorg?" fragt bie 93albina.

©ie Cene $ört unb fte£t тф1 »or 3lngff. „©ebro^f bat er ber 'Safe!

<5o bin {ф ^ier^er gelaufen," erjctylt fte in atemiofer £aff. „ЭДаа foil iф

run? "2ßo foil 4ф bin?" fragt fte bann wieber.

©ie <33albma fфiebt jte beifeife, geb.t b.inaue unb fфliefj^t bie Äauefür.

911e fte îurudfommt iff i£r rubigeé, fíarfeé ©ерф1 fo tt>eifj tt>ie baé ber

Cene unb tyre grofje ^afe fфeint fonberbor fpi^.

„(fr \)ut getrunfen," ffBf?t Cene toieber beraué, immer поф i^re €r«

jä^lung »eroollffanbigenb.

$obiaá iff aufgeffanben unb tut unruhig unb unfфläffig ein paar

6фп«е bin unb í>er.

„®eí> bort hinein," fagt 'Salbino ju bem 'ЗЯаЬфеп unb »eift паф

ber Kammer neben ber 6tube, »o Cene geffern gefфlafen, unb als fte

i¡ebord)f bat fфlie§t fte аиф biefe ^är unb jie^t ben <5фlüffel ab. ©arauf

fielen fte ^огфепЬ ba, 5:obiae unb 'Balbina.

„(Sr iff imffanbe unb fфlägt bie Qüv ein," fagf ^obiaé. Seine

etimme iff ип^фег.

®ie фгаи antwortet nid)t, fteb.t, bie Aanb auf ben ^ф geftüf^t,

mit vornübergebeugtem iv'opf unb fcfyetnt immer поф ju laufd;cn.

„934е11е4ф1 wäre e¿ beflfer, bafj {ф ben Canbjäger i>olte," b.ebt 5:obiae

mieber an.

bu u)m in ben QBeg liefeff — bem ©eorg."

'Salbina »enbef, n>ä^renb fte biefe Olntioort gibt, рф niфt

um eine Cinte, ficht immer д1е(ф gebücft unb Ьоф ^>оф am :3л|~ф im

f^toarjen i\(cib mit bem rocifion iïopf unb ben fd)tuar,^cn ¿ufammen»

gezogenen brauen. 3e^t jucft fte ein Ь{§феп. ФгаиСеп b.at baé ©arten=

tor gernarrt. ЭДЬег ее mag ber ЭДтЬ geroefen fein, ber eben n>ieber »or-

„©a iff er," fagt

Фгаи§еп briirft einer auf bie ôauéturïlinfe.

®ie 'Salbina bleibt ffe&en, wie fte ffe^t. Unruhig langt 3:obiae in

ben einen 'Sartjipfel, bann in ben anbem. „3ff ber nifyt ein trauriger

ЗЛе^ф, fo einer," murrt er in ^ф btnein.

©er brausen rüttelt an ber Älinfe. „^luf ba!" 3efjt fфlägt er mit

bem ¿dnth wiber bie 5ür.

©a öffnet bie 'Salbina ein ^enffer. „Äeute <:)?aфt wirb тф! mebr

aufaciuad)f. Sei »ernünfrig! бфи^ im ©aftbaue!"

„Qluf ober тфг," brüllt brausen ber ©eorg. ЗШеЬег fäbrt fein

fфn>erer 6фи^> an bie $air, bann fфeint er рф mit feiner gangen ©effalt

bagegen ju werfen, ©ie alten QIngeln ггафеп, fфon fplirtert oolj.

„©ie bringt er fфon auf," fagt ^obiae in iurjem, halblautem 'Son.

©ie ^albina gej)f binaué unb öffnet. "5aff iff ее, alé ob fie gett^fen

fei Sie tritt fo an bie 'Sur, bap fte ibm ben <2ßeg »erffellt. „'•Шаф' une

niá)t alle ипдШ^Иф, bu," fagt fte turj, fnapp.
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©eorg, grofj unb ffarï wie er iff, f^tebt fte beifeitc. 6ie fpiirt

feinen Tlfem, ber »on QBein bampft. 93on <2Вет bampft ber ganje "ЗЛе^ф.

•211« fte bicCt Dinier tym me Simmer tritt, fte&t fte, wie fein ©eftdjt fceifc

\$. ôaar unb Sctynurrbart glänjen tt»ie feud^t, in ben Tlugen leudb,tet

bie ©ier.

„3ft fte b,eimgefommen?" fragt er unb ge&t д1е{ф паф ber $ür bcr

9îebenfammer. „Щл, ba ift fie," fagf er, alé er bie legiere »estofen fteb^t.

ОЗоп ber einen Seite tritt ber Sobiaé, »on ber anbern bie 93otbina

JWtfфen ibn unb bie $ür.

„©eb fort ba, bet ©oft," fagt ber alte ЗЯапп.

©ie 'Salbina \)ut bie 5banbe rücfwarté an ben Sürpfoften gelegt unb

fteb.t bem 6ob.n in« ©eftфí. (Ее ifí berfetbe 'Blicf, ben fte nun fo oft auf

ü)n geheftet Cat. (Sé iff, até ob bie Cogeré, дгоЬгпоф{де 'Stau an ib,rem

¿ürüfoften emportt>üфfe, roie jte fo baffebt.

©eorg fte^t einen "Slugenblid! aué wie ein Stier, ber junt Sto§ auo=

í>olt. 9Ше £eíbenfфafíen leuфten au¿ feinem ©ef^f. „£a^t т{ф ^inein,"

fnurrt er je$t.

„Уте Ceben тфе," fagt ber Sobiaô.

„ôeraué mu§ fie, fag' 4ф."

„ЭДае wiUft »on bem ЗЯаЬфеп?" ftö^t ber Ше wieber beraué.

'ЭТоф einmal aögert ber ©eorg n>ie jum Anlauf, „ôaben will iá) fie,"

teuфt er. „fieraue mu§ fte jefjt unb gern fe^en »ill tcf> Ьоф, ob fte тф1

bei mir ftijen mu§, wenn ее mir gefällt!"

©ie legten 'ïBorte ftnb fфon ^>atb im Ca'rm béé 9îtngenê untergegangen,

baé рф jttñf^en ben jwei ЭДаппет anfpinnt. 5:obiaé ^»ält ben 6obn де--

pa«ft. (£r fpannt feine ganje Äraft an, i>ält bie 3äb.ne »erbiffen. „<Эи

tannft niфt herein," pre^t er í)eraué. Qlber ©eorg parft p, rof». 3e^t

reijjt er unb je^t fyolt er aué. vOîit einer fürфferliфen ©ewalf fфIeubert

er ben alten 93ater an ben fфtt»eren 5:ifф b.inüber. ©umpf fc^lägt ber

Körper auf. ©er $obiae аф^. Tim Sifcb, bleibt er ^alb betäubt Hegen,

»erntag ftci) ntфf ju ergeben, fo Deftig fфlug er auf. ©er ©eorg läffert.

©ann brebf er рф wieber ber $ür ju. eben prallt ber фо'Ь.п wieber ana

ôaué unb ein ¿uffjug »on trgenbwo^er i)ebt bie flamme ber Campe unb

läfjt fte einen Tlugenblict über baé ©laé í»inaué jucten. ©eorg aber reift

bie klugen auf. ©a leb.nt bie Butter an ber $ür! (ïr ^at fte mфí binübcr

gei>en fe^en паф ber Cücfe, wo baé Sagbgewe^r immer ffeb,t. Tiber fte ^ält

ее in ¿änben, jeijt — baé ©ewe^r! £lnb — waé bie grof^ iff, bie Butter!

lieber ben S^eifel binaué geí)t fíe ib,m felber. ©aé allée fäb,rt t^m bli§>

а^пиф Ьигф ben 5?opf. ©ann laфt er. „Зф е^фгеае niфt fo gerabe,"

1аф1 er. „?;ut baéбфie^bmg fort, 3b,r!" фи^йф ^i<3)tdt er mit ben

Tlrmen, winft wieber, ba^ fte baé ©ewe^r weg tue, lacb,t поф immer baju,

tut aber einen бфгШ räcfwärie. Sie b.ebt baé ©ewebr, bie Titte! legt ее

an bie ЭДапде ! ЭДае — waé ? ©eorg wirb auf einmal nüфtern. Stwaé

wie бфгеа fpringf ifym in bie Ijeijjen Süge. ^Bieber ^фгей er mit ben

Tlrmen. ©a fällt ein 6фи§. ®ie ЭДапЬе jittern. ©er ?:obia« fä^rt

aué feiner Betäubung auf, riфtet рф mübfam am ^ф empor.

©eorg iff iné Änie gefunfen, b.ebt ben Tlnn abwe^renb gegen bie
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lutter, ЭД>ег bie <33albina tritt gegen ib.n »or. 3br ©e^t iff feltfam

anjufefcen, ber ЗЛипЬ, bie 9?afe, íein Surfen baran, alteé roie о1о$Цф

fíeinbart gefroren. ®ie 3üge ftnb weifj, bafj bie 93rauen unb bie Slugen

baoon оЬрефеп wie Äofcte »от бфпее. 97ur baé fфliфte Aoar iff поф

weiter.

„<2Baé — waé — юае?" fföfjt ber am <33oben tiegenbe Çiïlmfâ wieber

beraué.

Фа rebet bie <ЗЗа1Ьта : „<23on mir b.aff baé ßeben, bu, bein unnütjeel

во гоШ iф bir'é аиф »ieber nehmen!"

Unb fíe jielt nneber, ganj rub,ig, ganj niebrig je$t, auf bie 'Sruff

©eorge, ber mit je^offener бфulter fföb.nt unb {гф umfonft abjutt>enben

^ф^ (Sine |«гф1ег1{фе íleberma^t iff an ber alten b,ageren ^rau. déifier

iff jie gewefen über baé Äinb, SDîeifter will fíe аиф jetjt »erben. Фег ©е--

banfe iff in ibr, tt>äфff р(о§Пф in i^r auf ju einer (ЗBuфt o^ne д1е1феп.

©ann fällt ber jrceife бфи§. ©er ©eorg, ber fфtt>ere <;Шenfф, ftnft in

juft ¿ufammen.

Фег ?:obia«, ber рф am $ifф galten mu§, n>eil ii>m bie 'Seine поф

jittern, bewegt bie ßippen, mb^te reben unb fann шф1. ЗНе 93albina aber

fteb^t рф niá)t um, baé ©etoe^r le^nt jte in bie 6áe unb baé fфtDaräe 5иф

nimmt fie »om Stogel. Фапп gebt fíe aué ber 6tube unb ^at тф! gefagt,

in, c\c\)t anzeigen, unís fie getan Oaí.

6.

€é fyat eé feiner glauben »ollen, Weber ber Canbjager, поф ber °poliaei-

bireftor, поф bie Steger überhaupt. ®ег $atfaфe b,aben fie glauben muffen.

®er ©eorg iff begraben, ©ie <23albina b.d>en fie паф Qlltborf geführt unb

»erurteilt. Фае tonnte тф1 anberé fein; benn bie Qat war gefфeb.en.

*21ber baè Urteil iff tnilbe aufgefallen, ©n 3a^>r ©efängnie ^>at fíe be-

fommen unb — baoon iff jeber überjeugt — паф einem falben 3a£r »erben

fie fie entlaffen. 3u »iel iff, tt>aé ju ifcren ©unffen fpriфt. 3í>re 91еф1-

fcfyaffenb, eit, i^>r 'Slnfe^en bei ben Ceuten, im ©egenfafj baju all' bag 6ф1еф1е,

»aé man bem Sob.n naфдefaдt b.ot, bie Œrjablung béé Sobiaé, ber £ene

unb ber ЗДафЬат. ©ie erja^lung béé Sobia« befonberë! Oll« bereite

mit bem toeifjen 'îe^enbart »or baé ©ei^t trot, befamen bie 9?{ф1ег Sberj*

flopfen. SSJÎit bem ôut in ben ôanben ffanb ber Sobiaé ba. „Q3ei ©ott

«nb allen Aeiligen — gebt lanbauf unb ab — unb fo meit 3b.r wollt —

fcie bie 'Stau finbet 3i>r ïeine, bie reфtfфaffener iff."

Фае war íeine lange unb feine geübte ober feine 9îebe. *2lber ber

$obia¿ ^olte ее tief aué рф ^eraué unb e¿ »ar irgenbmie alé bebe er mit

ben paar QiBorten ein £id)t b.оф unb jünbe auf ben langen, geraben ЭДед

jurüd, ben bie 93albina an fetner Seite gegangen. Sluf ein ganjeé Ceben

iünbefe er jurücí. Ф4е 9îiфter ipufjfen, ba^ ее ein ebrbareé unb aфtenétt>erteê

£eben gemefen war. (£e ereignete рф ber feltene ^all, ba§, alé bie fierren,

nedjbem fte ber ^Balbina baé Urteil gefpro^en batten, aué bem Saale traten

unb ûué einem anbern Simmer fommenb bie "Salbina im Äorribor an i^nen
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»orüber abgeführt шигЬе, jte obne ein <2Bort »on einem jum <mt»em unbe--

beciten Joaupfee ffanben, bié bie <5rau »orüber war.

©ie Seit gebt weiter, "21иф baé b.albe 3abr ber 93albina geb.t »orüber.

Фапп iff ее, rote ее gefogt werben: Sie geben bie alte фхш frei. ЭДеН

Weber ber $obiaé поф bie Cene bie genaue 6tunbe ber Çfreilaffung fennen,

bolt fie niemanb ju Slltborf ab. Sie mag ее fo gewollt baben. 3n fфwar5em,

(фКфтет ©ewanb, №ie fie immer gegangen, baé Зф^еЙиф über ben Äopf

gelegt, einen Äorb mit Äabfeligfeiten am $lrm, tut fie ben ЭДед »on QIlt=

borf паф Steg ju "^ufj. Sie fфreiteí ganj in berfelben ^Irt babin, tote

immer, bie ffarfen oänbe unter ber "Sruff gefreujt mit weifen fфiebenben

Sфriffen unb wenig auf baé aфtenb, waé ju Seiten ibreé "ïBegeé iff.

Ceufe begegnen ibr, fotó>e, bie jte ntфt fennen unb foW>e, benen jte befannt

iff. Cßon ben legieren bleiben wo^l еШфе ffeben, unb blicfen фг паф.

Sie bemerff аиф, wie ber unb jener bei tyrem Olnbtitf auffährt unb jie an--

ftiert, ein anberer ben S?opf beifeife wenbet, um níфt grüjjen ju muffen,

aber i^re eingefallenen fangen röten ^ф nifyt. ©ie 90(îenfфen fümmern

bie 93albina nicfyt. 3n betn falben Sabre ibrer oaft ^>at jte mit bem Äerr=

gott аиедетаф^ waé аиезитафеп gewefen iff. 93tel gebetet unb ben ©eiff--

Кфеп bei jtф gehabt bat jte. SOÎit ben ВДе^феп bat jte п{фй ju tun,

will ni<S)tä »on tbnen, bat barum аиф feine Sd>eu »or ibnen. Sie erreiфt

Steg unb fфretíet Ьигфе ©orf. ©afj bie 9lZaфriфf »or ibr aufbringt:

bie 93albina iff jurürf, jtebt fte wobl, wenbet aber ben Äopf nid)t barum.

Wä fte iné QinbermatftyauS triff, gebt ее gegen SOÎiftag unb bie

Cene ffebt foфenb in ber Аифе. Sie ftebt bao ЗЭТаЬфеп bort ffeben, aber

jte tritt niфt ju ibr binein, in bie Stube gebt jte unb Ьигф biefe in bie

9îebenfammer, wo fte 5иф unb ^orb ablegt. <£>ann fommt fte jurü(í, alé

ob jte nur eben »on einem fürjen ©ang паф ôaufe gefommen, gibt ber

Cene, bie ib.r Äeimfommen bemerft bat unb fci)eu jitternb unb mit ЫеЕфет

©ejtфt in bie Stube gefфliфen fommt, bie oanb, fagt: „ЗВае foфft ^eute?"

wartet bie Antwort niфt ab, fonbern gebt in bie Я!ифе binaué unb be

ginnt in ber °Pfanne mit bem Cöffel ju rübren, ben ba¿ 9ЭТаЬфеп eben

aué ber ôanb gelaffen bat. So tritt jte in bie |21^адКфГе{1 jurücf, ató

ob fie jte nie »erlaffen bätte. Sie mag wobl baé Sittern, bie бфеи unb

93erwirrfb.eit ber (¿nfelin erfennen, aber mit einer fonberbaren wortlofcn

(й^ф^епЬе{1 gebt fte barüber binweg, bjlft unwillfürliф аиф ber anbern

binweg barüber. £Inb wie ber Cene, fo bilft fte паф^ег bem Sobiae, ibrem

SOíann, alé biefer mфt lange barauf »on ber Arbeit beimfommt, erregt

unb деЬгефНфег alé fonff. 91m ©e^t iff ibm anjufeben, ba§ tbn ber

©ebanfe an bie nabe ¿etmfunft ber "Jrau fфon unterWege, öietleiфt fфon

lange aué bem ©leiфgewiфt gebraфt bat. Ш(е er fte nun р1о§Пф erblt(ít

judfen ibm bie Cippen im QBart, baé ÓBajfer fpringt ibm aué ben klugen.

Qlber bie 93albina berübrt mit furjcm, trodfenem ©riff ibrer Ringer feine

ôanb wie jte bie Cene gegrüfjt bat, nimmt ibm out unb bie Slff ab, bie

er in ber ôanb bält, wie jte baé früber bei feinem Äeimfommen getan unb

gebt д1е{ф bie Suppe auftragen. 3n allem iff ее, alé fei jte nie fort ge

wefen. Selbff im ©е^гаф bei §^ф. 'ïBie unter einem Swang laffen
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unb tie Cene рф bei ib.r nicbec unb fie fpricfyt mit ib.nen »on %>

bett unb Setter unb @efunbb.eit unb bergleicfyen ©ingen in iíjrer alten,

furjen, auf ben &ern geb,enben "Slrf. 9br »on bem Ralben 3ab.r, baé fie

eben binter |1ф getaffen unb bem böfen 5ag, ber ее eingeleitet, fpricb,í fie niфt.

©er $ag ib.rer Sbeimfunft »errinnt in ben паф^еп unb biefer in an»

bere. <2Baé (freignié gewefen, wirb <21ШадКф{еи\ ^obiaé unb bie Cene

merfen faum, mit И>е!фег bie Säbne »erbeifenben Äraft bie "Satbina fie an

bem (freignie »oriiber unb wieber in bie ^llltäg^feit jurürf geführt bat.

Фег ^obiaé lebt auf. ©er Summer mag ib.n wobl тапфта( {гефеп, aber

bie 93ebag^feit, mit ber er empfmbef, ba§ bie oänbe, bie lange ЗаЬде

für iiin geforgt b,aben, wieber an ber Arbeit finb, iff ein gutee oeti^flaffer.

<Sie Cene finbet fфon fфtt)erer ben ЭДед über böfe (Erinnerungen f)intt>eg

unb fann ее niфt taffen, tut ей unbewußt, ba^ fíe immer unb immer tmeber

bie ©rofjmufter oon ber Seite anfielt, ffaunenb, in geheimem бфаиЬег,

roeil fte Ьоф ba¿ getan b,af, mit eigener Äanb — einen 9Йе^феп getötet.

ф{е ^albina №eifj аиф, baÇ bie Cene baé tut, tt>ei§ ее unb bat roebcr

Зогп поф Qua( beett>egen fon>eit einer fe^en fann. (Sie läfjt nur ^obiaé

gegenüber baé ^ßort fatten: „©er бфше^ег tt>itl {ф bie Cene geben паф

(Srfrmatt ^inunter. (£e ift ju langweilig für ba¿" 'ЗЭТаЬфеп bei un¿ jtt>et

Krautern, ©ie í>auéb,ultung fann fte аиф beffer lernen bort, wenn fíe

Ьоф ben ^eter nehmen »ill balb."
•Ш bie Q3albina baö fagt, benff fte ba¿ 'хОТаЬфеп oon ber Caff ju

befreien, bie ib,re ©egenwart für biefeé iff, »eífj aber аиф, baf fie bie

(Enfelin in ein ôaué bringt, au3 bem ber ^eter, ber 9?афЬаг, fie in ein,

jn?ei За^геп lieber ^olen wirb, alé au¿ bem i^ren. —

ЭДаЗ bie 'Salbina gefagt bat, wirb balb jur ^at. Sie tyat immer

eine rafфe ôanb gehabt unb füÍ>rí au¿, waá fie im Sinn trägt. ^Billig,

ja frobjicf) jiebt bie Cene um. Unb alé fie gegangen iff, Raufen bie Eilten

weiter, ber £obiae 1адКф jufriebener, 1адНф beffer bie 93ergangenb.eit »er«

geffenb, bie ^Balbina — ja bie ^albina

<£$ ftebt il;v feiner viel an, aufjer, ba§ fte b.ager iff unb nicht lacht

unb feine ^arbe im ©e^t bat, ее weif feiner, waé fyt iff: ©af fte ju=

»eilen im oalbbunfel auf ber Äauebanf ft^t ober oben in ber Äantmer,

wo einmal ber ©eorg gefфlafen ober in ber Stube, bort — wo — wo er

gelegen b.at an ber ОДапЬ! ©anj ffill ftt>f fte ba. ^Keinen fönnen bie

<5гоиеп bajulanb mfyt геф^ f>aben Weber 'îBwfe поф ©ebärben поф Stöhnen

für baé, waê fie quält. ЭДЬег jebeémal wenn bie QSalbina fo fi^t, aUein,

ib.ren ©ebanfen überlaffen, fte^f fte ben So&n, wie fte ibn aie fletn gefannt

unb an ibjn ^reube gebabt bat, wie er gröfjer geworben, fortgegangen unb

beimgefomnten iff, fielet ibn unb freut ЯФ «n ibm unb bangt an tbm mit

taufenb feffen 'Jafern unb füi)lt wieber 'jafer um 'Jafer reifen in Ьо1^фет

вфтег}, oerliert ibn wie fie ibjt geboren in "Jßeben, nur in »iel ^гф1ег-

Нфегеп 'ЗВеЬ.еп, »erltert i^n fo tägliф/ maфt ba¿ alteé in ^ф ab, bafj feiner

ее fte()t unb — unb weif, baf, wenn поф einmal allée fame wie ce gcwefen,

fie eé nicht anberé täte!
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<33on ©eotg ôirfc&felb in Фофои.

6.

ЭДаа. ber moberne Unternetymergeiff, bei unfenfimenfal baé ^einffe

unb iîernffe feinen 3roecfen bienfibar тафг, in íurjer Seit tneify, mußten

bie ЗЗегоо^пег »on San ©omenico futía droce ffaunenb erfahren, ©en

Seitungéartifel fcatte "5ranf Giebenlifí até erffeé Signai in bie 933elt ge-

fфicff unb in feiner 'îBirffamfeit рф niфt оеггефпег. За1)1гафе Anfragen

trafen aué ben »e^iebenffen ©egenben (£uropaá im ôotel jum ©rauen

QSâren ein. ©ort ^atte baê ,<23erfфönerungé^omifee' fein Cager aufge--

fфíagen, bort brütete eiebenlift fenior, пле ^ф balb í)erauéfíellfe, über ben

(ïntttmtfen feiner íomforfabíen ©epenbancen. <£r roar го{йНф jum ©ireltot

bee ôotetunterneÇmené ernannt roorben, unb im Auftrage bee Aerrn »on

Surfermanbt fyattt er bereite bie fфi^nffen ©runbftüdfe für bie Neubauten

crroorben. Фег dauern, bie fo рШ^Нф eine ungeahnte 9!Bertffeigerung ií>re¿

<23efïf>e£ erlebten, bemä^tigte рф аИта^Кф ein Taumel — bie primitioen

Äöpfe, bie niфt oie( oom treiben ber großen ^elt bieder geroufjt, waren

bem enormen ílmfфroung faum geroaфfen. ©aé QSeifpiel berer, bie fd>on

für ein .Äeibengetb' bie väfer^e €rbe an ,ben Wiener' IoégefфIaзen

Ratten, entjünbete im abgelegensten ^atb^of ben Í35^unfф/ je$t аиф bie

©lüáéfíunbe niфt ju »erpaffen. "Sletteffe Crbeingefeffen^eit würbe aufge

geben, in ben überfüllten (2ßirteb;äufern rauften |1ф bie ©omenicaner mit

ben °pieDern um ©efфäfte, bie поф garniфt an fie herangetreten »oren.

Çfranf Giebenliff aber roar ber ôelb beé Sage¿. Sofef oofftätter, ben man

аиф gern gefeiert imttc, blieb ип^фЛаг, unb in fd)euer èbrfurфt gingen

bie 'Sauern an bem ffiUen 'pfarr^aue »orüber, roorin „bie ^abonna", voit

man fie fфon fфleфtroeg nannte, gefфaffen roorben.

©ie Arbeit auf bem íOíoníe Bianco bielt inзroifфen mit ben

arbeiten д1е1феп бфпИ. Qluf ôerrn oon 3u¿ermanbl¿ energifфen

ba^ unbebingt аиф ber neue ÎDeg »on San ©omenico gangbar

werben muffe (ibm lag ее fern, jemale b,inaufjuffeigen, er rooüte nur bai

Sntereffe ber ^remben auf ben einen Ort ionjentrieren), roar eine ifalie

<2trbeiterfфar bamit befфäfttgt, bie »on Siebenliff entbecífe Strafe

für minber geübte 93ergffeiger ju befeftigen. ©aé 'îunbament auf bem

©ipfel rourbe unter ^ипЬИфег îlbfrurjgefa^r für bie »ag^alfigen

teure пнгШф aufgeriфtet, unb ató fфon einjelne ©urteile aué bem

mtniumroerf eintrafen, mit ber ô^nauffфaffung fфteunigff begonnen.

^Sergfü^rer ber ganjen ©egenb »erbingten ^ф alé Präger unb teiffeten
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Arbeit bamit, otó je in ibrer langen, gefabr»ollen Caufbabn. ©aé Sauber--

roort ©elb beftegte alie Äinberniffe. Siebenliff aber, ber bie ипег[фор^гфе

Äaffe b.atte, gab аиф mit ber Qat ein grofjeé "Seifpiet. $ади'ф jur Stelle,

b,alf er, wo er nur b.elfen ïonnte, unb unterftüttfe Äefjler, ber in ben türfi--

(феп бфпее^игтеп biefer Reifen fonff oft »erjagt b;ätte. бфоп ffeigerte

jtct) ber 'jrembenoerfebr in San ©omem'co um baä ©oppelte, man fam »on

überallher wie ju einem feltenen 6фаи(р{е1 jufammen, wie wenn j. <8. in

Oberammergau ein ^afjtonefpiel be»orftänbe. "SERif аЬпи'феп Smpfmbungen,

auä Senfationéluff unb religiöfer бфшагтеге{ jufammengefettf, »erfammelten

иф bie Ое^егтфег, Staliener, ©еиг[феп, (Snglänber, fogar îlmeriïaner in

bem bieder nur wenig beachteten 5at. 9ÍUer 'Slugen riфíefen ^ф toie »er«

jaubert immer »ieber auf ben SWonte bianco, beffen tt>ei^e¿ ôaubt поф

ungefrönt шаг.
Sofef, ber über 'ЭIîaфt berühmt ©eworbene, ^ielf ^ф felbff gefangen.

Q3or bem feltfamen ©etriebe, baé er í)eraufbefфn)oren £atte unb nic^t »er=

jîanb, flo£ er in bie ©nfamfeit feiner 'JBerfffaft unb fa§ mit dilli feí>nfuфfé=

»oll »or bem erften Entwurf ber ^abonna. Äier lebte поф, tt>aä er gewollt —

baé *2lnbere, ^>öber (frfe^nfe war ibm entwunben, »on unreinen oänben an=

getaftet, fremb gemalt. 9ttemanb iümmerte ^ф mehr um ibn, пафЬет

er ее hergegeben — bie .^raftifer' embfanben ben Träumer nur ató Störung,

fte Ratten baé eríaufte ЭДег! unb maфten bamit, waé fie wollten, ©еппоф

— toenn аиф er bee ЭДЬепЬЗ jum ©iöfel binauffab, ber feinen wunber-

baren 5:raum nun balb »ешиШфеп fotlte, bann fcfywanb ibm baé profane,

€nttäufфenbe »5tlig aua bem 'Sewu^tfein , unb in ber glübenben Stille

ringeumber fфwang рф baé fieberbafíe Sebnen feiner Seele bort bjnauf,

baê ©otteébilb ber Suîunft ju erf<l>auen. '33ielleiфt — паф aller 'jßiber'

wärtigfeit, bie er befteben mu^te — »{е11е{ф1 fam Ьоф поф fein Sieg.

<Эег Pfarrer wartete jeben 'Sag auf eine ЭДи^ргафе mit Sofef. deiner

braute fte ib,m. (£r wu^fe, ba§ aué all' bem 'îBirrfal, baé ben 9îeffen

erfüUte, ber einjig erlöfenbe ЭДед ju ibm ging, ilmfonft. ©ie Sugenb

blieb »erfforft. ЭДап wollte ibm be weifen, bafj eé eíwaé ©ro^eá unb

9îorwenbigeé fei, waé einen fo profanen Anfang na£m. ЭДае ba¿ ©otteé-

gefübl in ben ЭДе^феп nicí)t ffeigeríe, fonbern eber jertraí, ju nieberen

3Beltgebanfen. ßeerer unb leerer ftanb am Sonntag bie fleine Айфе. ©er

"Pfarrer aber lief? mфt ab. (fr füblte |гф auf feiner Äanjel wie auf einem

klonte 93ianco unb warb in alter Äraft um jebeé noterfüllte oerj. —

Smmer wunberfamer war »от îal aué bie Arbeit in ber .Soöbe an-

S)ie gelaffene íollfübnbeit ber Aonffruíteure b.atte fogar ein

©erüff auf bem ©ipfel angelegt, um bie и^фопе Sufammenfe^ung

ber gegoffenen vOZabonna ben QSliáen ju enfjie^en. Pilleé würbe auf ben

einen, großen Sffeft ber (Sntbüllung bingetenft. Sin ffilleS, weibe»olle«

ЭДаЛеп, ein atemlog emftgeS Sфaffen berrfфte ringáum^er. ©ie Opfer

unter ben Arbeitern, bie ber gefctyru^e "ЗЗаи Ьоф fфliefjliф erforberte —

einer ffürjte 1оЬПф »от ©erüff ab, jwei anbere beíamen in ber ewigen

бфпеегедшп einen "Slutfrurj — würben öertufфt. 93ei 9?аф1 ju Qai

gefфafft, tonnten bie 'Slrmen niфté »on ben Scfyrecfen ber oöbe erjäblen.

©er erfíe Ottober ató (Entbüllungéfermin würbe niфt innegebalíen.



262 ©eorg Sbirfctyfelb: ©te tOîabonna im ewigen бфпее.

<3íebentifí tt>üfete gegen bie ,^räg^ett' ber Qlrbeiter, ionnte |гф über

bamit tröffen, baf? bie Spannung ber Зи(фоиег поф junabm, unb einige

t>on ib.m »erfanbte Seitungenotijen ben ^rembenjulauf ffeigerten. бфоп

batte рф bie gewobnte бфог moberner ©eifteétampen eingefunben, шп

baé grojje Sreignié in bie Welt ju fenben. Sournaliffen, beren blaffe ©«&•

ffabtge^ter wenig ju ben wetfergebräunten ©ebirglern paßten, gingen leb=

baft biéfutierenb auf ber ©orfffrajje untrer. Зе{фпег »on illustrierten 'Stottern

unterhielten рф ешггафйд mit ^botograpb.en, bie ibre Arbeit fфneüer ab=

folöierten. ©er Statthalter traf ein, ein (Erjb.erjog fogar — bie Äirten

»on ©an ©omenico würben allmäblicr) »on friUem ©röjjjenwab.n ergriffen.

eiebenlift fenior шаг ber ofpjielle 93egrüfer biefer (?b,rengäffe unb таф(е

feine бафе »ortref^. 6r war »on immer tieferem Stolj auf feinen 6o|in

erfüllt, ben er »or jn>ei Monaten поф einen 5аидеп{фй ge^eipen. ®ie

©amen aber, befonberé bie Wienerinnen, №ünfфten ben jungen 'Sitt1

b,auer ïennen ju lernen, ber bie ttwnberfame 3bee ber SOÎabonna gebobt.

3n ifyn »erliebt, o^ne ibn поф gefe^en ju baben, promenierten fte tägiitb

mit frommer SOiiene am ^farrljaufe »orüber, immer tmeber ^offenb, immer

wieber enttäufфt, benn 3ofef lebte binter gefфtojfenen genfferoorbängen

unb fa^> рф lieber jur тс^феп ^erfon »ertlärt, ala jur SOÎobepuppe er=

niebrigt. ¿err 'SJÎeirottnÇ, ein follfül;ner 9?eporter, eroberte епЬКф ben

Eintritt in fein Tltelier. er warf (1ф am 5age »or ber (fntbüllung auf

bie Antee unb flet)te um ein 3nter»iew, alé dilli ir)n t»ieber juräatoeifen

tpollte. офИе^Пф trat Sofef Ь1е{ф unb иЬегпафйд ju ib.m ^eraué unb

fagte — bafj er ibm niфté fagen ttmrbe. ©a ging ber 3nter»ie»er unb

tonnte nun mit gutem ©eroiffen ein langea ©efpra^ mit bem (2фó'pfer ber

SÎJÎabonna u. f. n>. an feine Seitung fфi<fen.
•21m 'Slbenb biefeé Sageê ïam "Jranï ©iebenliff ju Sofef b.inauf.

batte рф lange nià)t fe^en laffen unb fpraф in ber raffen, unfteten '

auf tyn ein, bie fíete feine 93erlegenbeit maêfieren foute.

„Зф begreife Sie дагтф^ 5llle Welt erwartet Sie — ber Srjf

b.ersog bat т{ф паф 3í)nen gefragt — ее iff ber Sonnenaufgang 36rö

9îu^mé fo ju fagen — unb Sie »erffecïen рф bier, Sie brüétieren afle

£eute — »oju baben Sie benn е1депШф baé ©anje unternommen?"

„9йфт, um bem (frjberjog »orgeffellt ju werben, lieber Siebenlift."

„••Hlfo gut! Зф refpettiere 3í>ren 5?ünfflerfíol5l ^ber morgen muffen

Sie "jarbe beïennen!"

„3ft morgen Wu-Шф bie (Snt^üllung ?"

„"ЗВкШф! УпаЬапЬегКф! 3^r Onïel bereitet рф fфon auf bie Чйф

rebe »or! Sie muffen an ber (£ntb,üllungefeier teilnehmen — an ber biet unten

wenigffcne. Oben auf bem 9ftonfe bianco werben рф пагигПф nur Äefjler

unb id> unb jwei ^Gßiener Sournaliffen »erfammeln — »ielleicfyt аиф ber

Srj^erjog, ber ein »ог}ид1гфег 93ergfteiger iff —"

„9Gßenn гф an einer <5eier teilnehme — nur auf bem ЗЗегд oben,"

erflärfe Sofef feff. 6r wagte ее je^t ju fagen — feine Sфweffer war гнф(

im Simmer.

Siebenlift fat) ibn erffaunt an. „Su, glauben Sie benn, bat

©efunbbeif ее erlauben wirb —"
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„Зф will eg! Зф »ефф' ее! Ф1с fa^e 6фп?огтегег »от Sal

aué bob' гф fait. S)ie überlajj {ф jeítf ben j'Jremben'. ЭДапп geben Sie

Hinauf?"

„£lm 5 Ubr früb. Hm 3ebn ifi bie (fntbüllung. 3br Onfel bait »or

bcr Агсфе bie Söetyerebe — ringe um ibn berum ffeben bie ЗЗеЬогЬеп, bie

©äfie unb baé SSolf. (fin 93о11ег(фи§ wirb loégelafíen — unb bann fäüt

bie Äülle."

93on рин$Нфег (Erwartung überwältigt, jitterte ber "Bilbbauer unb

fcielt {1ф an einem Stub,l feft. „^Ifo gut! ..."

„(Sie »erben aber, wie gefagt, bier unten bie (£bren unb einen oiel

befferen Œinbrucf »on ber SDÎabonna baben."

„Зф tt)itt ben ©nbrurf oben baben ! Зф gebe ЗЬпеп поф 9?афпф1,

ob Еф mitfomme."

Sie toolíen. Зф übemebme ïeine Verantwortung für 3br

benn 3br fфn)aфeé oerj niфt bie beiben 3ournatiften,

bie mit binaufgeben? ®ie werben Ьоф bie gebier ber SOÎabonna in alte

'Sßelt binauetelegrapbieren — bie ,тафетай[фе ÇQSabrbeit' mein {ф —"

„Hnbeforgt ! Зф glaube }unäфff, fte werben baé »or lauter оофде^Ь!,

bie 'Sergtour детаф! ju baben, дагтф1 (eben, niфt feben wollen — unb

wenn felbft — ¡ф тафе tbnen baé $ефт[фе (фоп Rar, {ф bringe ibnen

ben ©lauben bei, ba^ fie ^ф blamieren würben, nifyt une! ©ute 9?афг,

Äünftler! —"

Sofef würbe in ber 9^аф^ alé er fфlafloé mit ber Äoffnung iämpfte,

Gilli ju überrebcn, bafj fie ibn geben lie§e, t)on einem ôerjïrampf befallen.

бфwer leibenb fa£ er bie воппе über bem Orntbüllungetage aufgeben. Gr

mufjte im ^Sett bleiben, »on ber treuen 6фwefíer gepflegt, unb $ranf

crbiclt bie 92афпф1, ba§ ber 'Silbbauer bie 93efteigung nic^t ппгтафеп

fönne. 51иф bei ber "Jeter »or ber ^гёфе laffe er ^ф entfфutbigen. ^иё^

gerüftet, ben (Eiépicíel in ber ôanb, jerfttüllte ^ant mit fpöftifфem £афеп

baé <33riefфen unb murmelte „Sngbrüfíiger Sitan!" »or Яф bin. Фапп

folgte er feinen "Begleitern in bie SEftorgenbämmerung. — —

€in ftrablenber Sag war апдеЬгофеп. ilngebeure 9ЭТе^фептепдеп

füllten bie liefen béé Salé. "Sie fieberhaft gefteigerte (Erwartung jog wie

ein leifee 9?aufct>en über all' bie Äöpfe bin. Зит З^гфЬегде binauf ffrebte

bie ftarffïe 'Slnfammlung, bort ftaute ^ф ber Strom um einen freien °pla$

berum, »on ^abnenftangen umgeben, oier follte ber ^farrer bie 'ïBeibrebe

galten, bier ftanben bie Seffel ber Cbrengäffe, unb Siebenliff fenior im 'jracf,

ber eine febnfüфtige Orbenéleere jeigte, таф!е bie ôonneuré. ®ie 'Sauern

in ibrem Sonntageftaat wußten niфt, wo fte juerft binfфauen follten —

auf ben 9Dîonte 93ianco, auf ben (Srjberjog ober auf bie »ielen, wunber*

Пфеп ^remben. ©er ©efpräфéfíoff ber eleganten ©amen war пагигНф

bie (frfranïung béé genialen ^Silbbauere. Seine Sфwefíer war аиф niфt

ju feben — bie würbe aber mфí »ermißt unb war fфon alé Pflegerin béé

íSünftleré abgeftempelt. .'ЗВе^е Sragií !' bie^ ее allgemein. ^Im 3iel feiner

'S^ünfфe — unb mфí babei fein bürfen!' Sie aber waren ganj babei unb

recften bie oalfe immer böber. ííranjiéfué Caminaba trat jeítf in ben freien
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©aé fírablenbe боппепЦф! fiel auf fein weifjeé Äaupt unb bic

ibten 3üge, bie поф ernfíet »aren alé fonff. Er begann feine 9îebe,

unb Шее um ibn ber »erfrummte. ©ie 95auern Aorten wie in ber Апгфе

ju, bie ©amen ftyloffen ibre боппе^фтпе, unb ber atte Siebenliff fфtiф

ji<i) ju bem »erantwortunge»ollen 9Dianne, ber am "Söller ffanb. 3ebn £lbt

шаг fфon »orüber. 9?аф ben S^lufjworten béé ^farreré : „ílnb fo toetye

{ф Ыф benn traft meineé %nteé alé Seelforger bíefer frommen ©emeinbe!

6ei gebenebeit! Ein Qlbbilb unferer allerfeligften Sungfrau, wie ее bem

{идепЬифег 6ф!^ег in reiner Snbrunft erfebnt bat! £>оф oben »alte über

ben ©laubigen, unb alle ©laubigen feien bir Ьеппоф na^e, n>ie in i£m

alten ^гфе!" — паф biefen тафгооЦ де^гофепеп 6ф!и§»оЛеп fiel ber

6фи§. iínb jîebe ba! 'SBie ein luftiger <3ф1е{ег fiel аиф auf bem ©ipfel

^)15§Нф ba¿ ^öljerne ©erüff — lautloä in ber rieftgen Entfernung —

Gonnenbli^e fügten baé entbüllte ^erf. Ein 6фге4 ber 93ett>unberung

ging Ьигф bie SOÎenge. ЭДИее 'Уеи^егКфе h>ar in biefem Moment oergeffen.

3n unbefфreibliфer (?í>rfurфf »erbarrte Sung unb Tllt, Qlrm unb 9?егф.

Фег Pfarrer fanf in bie Äniee — »iele folgten feinem 93eifpiel. Er 1"ргаф

ein ©cbet, unb baS hinten fфoll taufenbfrimmig in bie ^immlifc^e oöbe binauf.

©ann fangen bte ©orffinber Cieber — f:rifф unb rein ЬигфПапд ее baé

Фа1. За, frifф unb rein . . . Erlbft »on einem unbeíannten 'Sann, ber

ibn gequält, erbob |гф ^ranjiéfué Caminaba unb blicfte umber. "ЗВо tear

Sofef! ОДепп er je^t bier fein íonníe, biefen ©lüáémoment erleben, |1ф

reinbaben im 'Slnblirf feineé Sériée. E§ war munberooll. Äein 3n>eifel.

9îte ^atte er bem »erträumten Sungen baé jugetraut. 3n заЛКфет 6tolj

»ernannt er, waa bie i£n umbrängenben Renner' fagten. „©iefeé ЬеггНфе

Ebenmaß! ©er Äopf — wie eine Äimmelefrone ! Unb baé ^inb! ©er

fфöne, leuфtenbe Änabe! O Sebn^t, bie man ba binauf betommt!"

вeí)nfuфf — <5ebnfцфt ... So raunte ее allenthalben. Unb ein glübenber

97eib gefeilte рф fofort ber glübenben 'Seteunberung, bie man ju ben Kienen

Erbauern binauffanbte. ©ie ftanben n>o^l jeijt broben, <2^ngeftфt ju У1п*

ge^t mit ber ^immlifфen Stau, unb fanbten ein ffarfeé, jtegbaffeé Сафеп

ju ben 'Seiern im Sal bemieber. 0фоп rang рф in ben ¿erjen ber Änaben

ber unbefctmngbare <2ßunfф empor, binaufjuffeigen, baé 92ßunber in ber

97ä^e ju fфauen, ben байт ibre¿ ftlberleucf)tenben ©etpanbeé ju tüffen.

Oben erff mu^te baé reabre "Ißunber Wirten l Stäblen sollten fte рф alle,

ibr ßeben einjufe^en unb ben 'Serg ju erflimmen. Q3ater unb Butter

hielten fte тф^ ©ie Brauen würben »on einer т^^феп QSerjüdung er--

griffen. ©ie Gutter ber v!}Zenfф^eit, ben ewigen So^n am oerjen, waltete

jefjt über ifynen — eroberte ben Соф^еп 'Serg. 3br war fein ©ipfel ju

fteil, fo würbe ibr аиф feine 'Sitte ju grofj fein, ba^ fte fte m^t erfüllte.

©ie <Э??аф1 ber ^Qîabonna war beftegelt. 9?ie fo batte baé *2Ве1Ь, baé ein

Äinb unter bem ôerjen trug, bie ©reiftn, bie ben 5ob fürфtete, fie gefüllt.

"ЗБае waren ba bie fleinen "Silber in ber Аифе? ©roben, über ЭДеп^феп--

not unb (2Betterffurj, berrfфte bie Königin. —

Sofef unb Gilli batten bie Enthüllung »от ^enfíer aué gefeben. 'Sie

ju bem Qlugenblidf, wo ber бфи§ pel, batte ber 'Silbbauer im "Sett ge-

legen, »or бфат unb fteberifcÇer 'ïBut ben Äopf in bie Riffen gewübtt,
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ÇÇranf Siebenltff, bcm 93erfüb.rer, bic (fbren biefeé Çageé ЬоЬт^ф gegönnt.

Фоф até ber 'Böller {тафте, toar er рШ1$Нф mit einem (5at) jum "Jenffer

gefrürjt, unb (£illi, bie einen (е!Ь^тогЬеп[феп "ЗВаЬп gefürchtet, batte |гф

an ibn geflammert. ©ann faben beibe, ffumm erffarrenb, bte ôulle faUen

unb baé 1еиф1епЬе SBerf. „'ЗШе (фоп!" fo rang ее ^ф aué Gittté Seele.

©iefe 'ïBorte fielen tt>ie ein linber 5au auf bte empörten Sinne béé 93ruberê.

Sa, eé roar пжШф (фоп. Äein gebier — fein 'Sftafel. бЯЬегд1е{ф roiríte

baé Çltuminium. <2Bie goítgefфaffen fab ba¿ <33erjeiфnete aué, unb bíe

rieftgen ®imenftonen, nur geabnt, niфt fiar ju feben, überroaltigten. во

$atte alfo bie ,matbematifфe 'ïïSabrbeit' 9lîeфt bebalíen . . . *2lber bie, bie

Hinaufgegangen roaren? ©ie поф binaufgeben würben? -- €r wollte

|1ф ntфt mebr um jte fämmern. 3bm roar eä ja oerfagt ... ©o wollte

оиф er её nur поф anfeben mit ben 'îlugen beê 5al¿, ber вebnfuфt —

ju betn binauf, roaé rote ein böbereä Зф gebetmniéDoll in feiner 6eele

waltete.

93erföbnt unb banfbar roarf er |1ф ber бфп^ег an¿ ôerj. ©ie

fä^te tbn mit jener ffoljen Ctebe, bie {Ьгеед1е{феп niфt bat unter ben те^ф-

lidien (Smpftnbungen. --

*21uf ber Strafe aber rourbe ее jeftf lebenbig. ®ie ^effteilnebmer, ju

fccr.cn er тф( gefommen roar, famen ju ibm. бtürmifф brängte |1ф bie

SOÎenge an baé 'pfarrbaué beran unb braфte ibm ibre ôulbigung bar.

©n braufenbeé 9îufen, ein luftige« 92ßeben. „Фа iff er! Фа ffebt er!

©aé ifí feine Scbroefter! 'ЗШе fфön fte ift! ооф Sofef oofffätter!" <£r

winfte — ее jog ibn, rt§ ibn faff berab. ílber er mu^te ее |1ф oerfagen.

97оф ein naioeé Äuj^fmgerroerfen, baé neue 93egeifferung beroorrief — bann

tt>anfte ber (Erfфöpfíe an dtllté îlrm in baé Simmer jurücf. Фег Onfel

ftanb oor ibm. Cange tag er in feiner Umarmung. Фапп mu^te dtlli ibn

ganj e^rocfen auf einen ЗЗе^ф aufmerffam тафеп, ber binter bem ^farrer

eingetreten roar. Фег (frjberjog roar e¿, in ^Begleitung béé Statt^alteré.

®ie ôerren roollten рф nifyt erff fe^en, nur gratulieren unb д1е1ф roieber

geben. Фег junge "Jürfí fpraф in ft)mpaíbtfфer Verlegenheit feine 'ЗЗе-

»unberung au¿, ffolperte über einen Stubl unb ^)erfфroanb. Sin Bräunt —

baä allée .... Фоф тф^ Фег faifertiфe ©aft bei ibm — ber 9îubm,

ber roobl in biefent 5lugenbli<f in alle ^elt flog — fфöne, begetfferte, er-

löffe 9Dîenfфen ! ... 3bm baé ! . . . (fr tag mit fфmeräenbem, oerfonnenem

^opf. diUi fa^ bei ibm, bieit feine ôanb feft. ©ann entfфlief er. ЭДоЬЬ

tätiger бфШттег fфenfte ibm mebr, alé allée. ---

©er $ag »erging für San ©omenico in freubiger Erregung, gefфäf'

tigern Umberlaufen, einer ganj аИтаЬНфеп aber рфсгеп ОЗег^афинд ber

feierliфen 'STÎorgenftimmung. "ЗИе ber ^benb beretnbunfetfe, unb an bem

rootfentofen otmmet unjäblige Sternbilber Mieten, rourben an ben

bangen ringeumber bie 'Jreubenfeuer angejünbet — ein ifalienifфeЗ

feft begann. "ÍOie aué fernen Heiligtümern, bie bem 3ubet ber 5iefe

roort gaben, loberten bie фииптеп^феп empor — ein feltfam befфatfeteЗ

Äaffen unb Зггеп ber erregten 'ЭЛепде erfüllte baé ganje ^.ai. SOitt Sinnee-

таф! Ьгаф р1о$Пф eine gro^e Ciebeéftunbe an — baé fübtte man allentbalben.

Фег ЭДет roar frei, ber ЗДет. îlué ©iebenlifté Äellern flo^ er jebem,

CTonataijefte. 111,3. 18
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ber ibn wollte. «Sie ganje 9íac^t Ь.тЬигф. (fin QSenuéfeff »urbe e¿

ale ein "Jeff ber SOÍabonna. ф{е fab. tote eine Sitberleuc^te, fern unb

ffreng, in tyrer eiftgen Ocinfamfeit über baé ЗЗасфапа! bin. Atembe unb

©ebirgler »егт4[ф1еп fia) balb jtt>angloé, »erbrüberten fia), бфоп fob man

elegante Wiener mit ftämmigen 'Bauernbirnen in laufфige ©а'ггфеп (ф!е1феп,

um allein ju fein unter ben SOtoulbeerbäumen, im ЭДопЬиф^ Qîmgéum

brauffe baé 'Jeff. Фоф р1о$и'ф ffeigerte fid) ber 3ubel ju taufenbffimmigem

Suruf — $ranf Siebenliff №ar mit feinen 'Segleitern »от 'Eölonte 'Bianco

»jeintgctebrf. SMe wein» unb freubetoüen <:10lîenfфen umbrängten i^n. Аоф,

аи^еф^ ипегтиЬИф, mit blitjenben ^ugen, ffanb er ап^феп i^nen unb

überragte fte alle. 3bre ©lü(ítt)ünfфe lehnte er 1афепЬ ab, oon betfem

®urft паф einem ffilleren ©lud erfüllt. 9^ф í)atte er ben ©eift erfamtt,

in bem er alle angetroffen, ben ©eiff ber Ciebe, ber ibm mei>r lt>ar ctó

(£rfolg, №eil er i^n ^)erau¿^ob aué ber gemeinen 9îot, bie er mit jeber

Kreatur ju teilen fcatte. „9?еф^ Äinber," fiüfterte er Reifer, tt>ä^renb t6n

8аг(1{фе Brauen umbrängten — „liebt unb lebt! *2Вае n>är* benn bie ©e-

fa^r, nur bie ©efabr, ttenn baé niфt паф!ате! O, biefe 9?афг, bief«

9îad>t! Зф ^фе mir аиф waé, um fie »ürbig ju feiern!" Œr macht:

рф baoon. ©anj р1о§Нф faben ibn feine 93erounberer nid)t mebr, unb

niemanb rt>u§te, »obtn er fia) gereanbt batte. 'îBie ein ©фаНеп, ía^en-

д1е{ф, an jeber QSerlodung oorüber, jum träumenben ^farr^aufe ^>in. бфоп

lehnte er tmeber am Saun, tt)ie in früheren 'îagen. ©оф jenfetíé war

niemanb ju erblirfen. Фег Pfarrer unb ber b.entrante 'Silb^auer fфltefen.

„6ф1а^ ibr!" îifфte ^aní ©iebenlift. „6íemílo|e! Зф ^фе baá ílr-

bilb ber ЭДаЬоппа!" ©n fecter 6aí> — unb er tt»ar über ben 3aun bmüber.

вфоп tnit^fe fein bebenber бфп« ben Äieeweg entlang, ju ben ^fel-

bäumen . . . §äufфte er |гф niфt? 'ЗВаг'е ïeine Q3orfpiegelung feineé tollen

^erlangené? Фа fajj fte го{гШф auf i^rent alten ^laC, ben Äopf in bie

fфlaníe oanb geftü^t, ein Reliée 9?аф1де№апЬ um ben jungen, burфfфauerten

Äörper. ©ro§ riфfeten рф ibre "iHugenfferne jum 'SD'îonte 93ianco binauf,

ber baé ftlberflimmernbe (jßerf i()rer ©e^n^t trug. 3e^t fafy fte ben ©n*

bringling. ©anj leife fфrie fte auf. Фапп fa^te fte ftd):

„Sie fmb — jurücf ?"

„Зф melbe т{ф jur Stelle."

„•SBie tarnen Sie in ben ©arten? <£>te 5ür n>ar jugefфloffen!"

„Зф fümmere т{ф mфí um jugefфloffene Фигеп."

„(£¿ fфicft fia) niífyt, ba§ 6ie bier ftnb. *2lber 4ф »ill 3b.nen Ьоф

д1е{ф banfen, Äerr Siebenlift. Q3on Äerjen ! <2Шг baben ЗЬпеп »iel Ш-

геф1 getan."

„Ф^тфй! Фагап bin 1ф genjöbnt ! ЭДагит fehlen Sie aber beim

^eft? ЭДепп Sie №{гШф banfbar ftnb? ЭДагит ft^en Sie ^>ier fo einfom?

3)ie 6фо1^е »on allen! kommen Sie! . . ."

„ЭДа« beníen Sie »on mir ... Зф barf ntфt . . . Зф muf j«

meinem trüber."

„Фег fфläft. kommen Sie."

ЭДае lag in feiner Stimme, baé ii)r ba$ oerj aufriß, baé ib«

Seele bejauberte, fte ju einer anberen тафге, alé fte fein »eilte? — Sie
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фп »te eine SDÎonbfu^tige an, jte lächelte ffarr, unb, otyne eé ju »ijfen,

fie fid).

„kommen Sie," fagte er поф einmal.

¿ie jögerte — stffernb, wie ein »eibenbeé ЭДИЬ ег[фге(Й, fa& jte

¿um ôaufe b.inüber.

„Äomm," ftöfierte er je$t unb legte ben Slrm um jïe. „Зф franje

mit Blumen, bu, гф gebe bir ben <2Bem bee Cebené ju trinfenl %rme$

— bu fennft ü)n niфt!"

Sie toanbcrte mit Ц>т. Фсп ОЗоЬеп faum unter ben CJtifjen fütylenb,

auf фп geffüfjt, mit |»а1Ьде[ф1о|Тепеп ^ugen, bie monbtoeifje Strafe ent--

lang. (£r führte fte in eine anbere 9вфгипд fort. 9íîiфt ju ben lärmenben

7.

ii fragte рф am пафреп borgen »ergebene, roag mit i^r »orge-

gangen war. Sie £ätte ее gern für einen fф^^>eren, gefä^rliфen Bräunt ge*

balten, Ьоф gab ее ju Hare ©njel^eiten in i^rer Erinnerung, bie auf ^Birf-

ЦфГей í>intt»iefen. (Éé №ar bei ytafyt ein SOiann ju fyv in ben ©arten

geïommen, baé wuÇte fte, ein SDiann, ber fфon lange tt>ie ein bunfler 9îaub-

oogel i^re frille Seele umíreift tyatte unb nun niebergefto^en №ar. Sie

erinnerte ftd> béé §ageé i^rer ^tnfunft in San <Somenico. Фа Ajarte jte

аиф einen befфtt)ingfen 9?äuber in ber ßuft gefe^en unb ben Oniel mit

Äinberneugier gefragt, ob baé ein ^bler fei — biefer Sorber и^фийпдег

^efen. Seine '¡Hntttjort tt>ar Де fann аиф ein ©eier fein', unb jte £atte

bamal¿ einen feltfamen, ипегЙагПфеп ôa§ gegen ben ©eier gefüllt — ben

Шег i>ärte fte gelten laffen. SBajm! Ob mфt berfelbe bofe $rieb --?

60 tierifф! -- бфат ber ent^üßten 1ЗíJгenfфliфfeit ! — &ia) felbft

fo in betn 'Slnberen fe^en muffen ! (Srniebrigt mit i^m — Ьигф ü)n . . .

•ïBaé toar де^'ффсп '(* -- ©ne fфmaIe Silberfíra^e toar jîe mit

i^im gegangen, »iele Sfunben long. 6« mujjten »iele Stunben getoefen

fein, benn îlUeé, toaé in biefer Seit gefфe^en, lag toeit jurücí. "2ln tanjen-

ben S'îebelgeffalten, bie fie fettfam anla^elten, toar fte »orubergefommen.

Фег ^iefenplan toar taufenbfaф Ьаюоп beoolíerf. Sangen jte ntфt unb

feierten ein »ilbeé, í)eibn^fфeé 'Jeff in biefer 97афг, bie baé Ь1е{фе SOíutíer'

gotteébilb auf ber oö^e erblicíte? Unb er — er aфteíe niфt auf ben

зфепЬеп ©urft, ber in Ц>г gíüí)fe, er í>ielt i^r 1афе1пЬ eine gro^e, fф№eUenbe

îraube »or ben SOiunb unb labte fte тф^ Sie ffü^te ^ф auf tyn, jte

langte Ьапаф — fфon nä^er, immer nä^er — er lächelte über i^r 5un

unb labte jte nityt. ©ann famen fte р1о^Нф in einen пафидеп 90ßalb.

ФоЛ »erfrummte ber (?lfenreigen. Sü^e, fфtoere, braufenbe 'ЗВтЬе um»

weiten i^r oaupt. Sie füllte jtф getragen, an ein flopfenbee Äerj gebre^f,

bann niebergelegt, auf 'ЭОЯоое gebettet, »ie i&r ber Ö3ater tat in Äinber-

jähren. 3(>re 'Slrme fielen fфlaff ^erab, i^>r SOiunb ftanb offen, ba$ oaar

»utbe \\)t »on ôanben gelöft, bie jte nic^t fe^en lonnte — wie »ar ее

fdttoer unb feuфt unb buftefe паф ЭТеЬе!. 3e§t tranf jte епЬИф »on ber

, fфtoeUenben Traube, bie an tyren 93îunb lam — tranf, tranf, »on
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burct>fíutcf, unb entfcfylief. 3n einen reifen, füblen, enblofen бфишппег

Hinein. ©ie <8aumroipfel fangen tyr ein Cieb baju — fte Corte e«, ее flang

tt>ie eine leife Älage. ©ann roufjte fíe тфге me^r.

"21m Borgen ег»аф1е fte unb fanb рф ganj allein, unweit béé ^farr-

£aufee, am <2ßiefenranbe. 3£r ©фо{* roar mit ^ф erblühten SDÎo&nblumen

beberft. Sie feilten tyr £iebe bebeuten unb íünbeten i&r ben í£ob. (£ntfe$t

fub.r fte empor, bie Äanb an bie eiftge Stirn gepreßt — fein "Яйе^ф toot

ringéuml)er ju erblicíen. 97оф graute ber borgen faum, unb blauroter

©фтткг flog eben auf bie 'Sergfpitjen. ©ie Äirten jogen ju ben ОДтеп

aué. ©n leifee, fфüttelnbeá ©locfenflingen tarn oon ber ©orfffra^e £er —

tin tiefeé 93rüllcn, ein geller, ftö^nenber бфге{. ©ie mujjte ber frifфen

ÍInfфulb aué bem ЭДеде ge^en. 9îafф, rafф! . . . ОЗеоог man abante,

»er um biefe Seit am <5elbrain, mo^ngefфmücft, ег»аф1 ... I (£¿ roar ia

allée niфt тодНф ! ílnb Ьоф — ! ,3ф will Ь{ф mit 93lumen franjen —

fomm'!' (fr £atte ^ort gehalten. 93rennenbe 9Íote fфo§ in i

'Slntli^ — taufenb fpií>e, гЪЬфегпе Ringer füllte fie auf |1ф

ttifpernbe Stimmen ^örte fie, teifenbe Q3erfolger, Ó3ater unb SOÎutter ! !

nein . . . (?é roar ein ^raum nur — mufte ein Sraum fein. Cautloé fфlйpfte

fte jum ^>farr^aue ^tnüber, in ben ©arten ^inetn unb íam unbemertt in

i^r Simmer, бфоп tanjten SDÎorgenfonnenflecten auf ben 'ЗВапЬеп. Sie

entíleibete рф nid^t те()г. ЭД^ф рф, fфeuerte рф rein — о, rein! --

Фапп í)5rte fie fc^on ben Onfel im ©arten. (E¿ roar Seit, jum ^rü^ftäd

^inunterjueiten.

,r£angfфläferin," fagte er ЬефадКф. ©ann fpraф er baS 90^orgen-

gebet. 'Sllé fie beim Äaffee fa^en, begann er пафЬепШф: „Gé roar Ьоф

ein roaí)rí>afí großer ^ag gefíern. ЭДег íjatte baé »on unferem guten Sofef

erroartet. £lnb allée, roaë red)t iff — iá) (»abe mir аиф »on <5ranf Siebenliff

niфt baé erroartet. . . . ЗВае ^afí bu, dilli? ©u entfarbfí Ь{ф ja ganj!

Äommt ©eine 'ülbfpannung je^t паф ? Sbaft ©u fo lange Stanb gehalten,

fapfereé SDÍabel? 3a, bu fcaff'é má)t leify gehabt. Slber nun iff ja alle«

worüber unb gut »orüber. ounbertmal beffer, alé id) gebaфt í»atte. (Eilli —

»aé í)aft bu benn, mein Äinb?"

6te legte ifjre fleine oanb in feine grofje, fфü^enbe. ©ie Ьгаф1е aber

fein ЭДог! l)er»or. ©er 9îame, ber 9îame! — 3eÇt ^atte fie i£n roieber

gehört! 3e^t rourbe ber 'SllbbrucE immer го1гШфег! — Sie leimte рф mit

ftarren klugen jurücE unb fuфte ^ф flarer ju erinnern. . . .

'Sefiürjt, in fteigenber Sorge Ьеггафгеге fte ber alte SOÎann. „©aé

Çinjige," fagte er langfam, „roomit 1ф т1ф nid)t »erfö(>nen fann, baé ift

baé gei)etmnië»olle, иЬегПппНфе 'SBefen bicfer 'ЭКаЬоппа. Зф fann ее

jebem 'Э?îeufфen паф^1)1еп, befonberé jungen lЭOlîenfфen, ba§ fein ©otte*-

bilb ber ganjen ^elt il)re ^Ufjantafte fo erregt, fie fo ptanloe in bie 'Jerne

fфroeifen lä^t. ©e^t ее mir Ьоф felbff mфt anberé. Зттег roieber blirfe

iф hinauf, »on meiner alten Ангфе abgelenft, unb ft^e bie rounberbaren

Süge broben ju enträtfeln. ©aé ©eroaltige unb babei {фгоеЬепЬ Ceiфte ifï

ее, roaé une fo entjucîf. SSJÎag nun bte 90?orgenfonne unb ber eroige бфпее

auf ben 'Jetëfdjroffen mebr baju tun, alé baé ^unfíroerf felbfí — bie ^irfung

ifí ba, unb roie »erjaubert t^tet baé Qluge »от Зrb^fфen fort in bte
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ипегтфЬаге Äöbe. ©aé ifí aber cbenfo (фон, alé gefäljru4b,, (Dili. Зф

фаЬе c¿ Sofef д1е{ф gefagt. Зф bleibe beim ©tauben, ber im (Srbboben

ttmrjeit — Älarbeit, ^reue, fфIiфter einn. Фае Senjeitä iff ob.neb.in fo

grofc — wir bürfen ее niфt поф Ш^Шф »ergröfjern. Зф tobe mit tro$

Client meinen dbriffo»£ ЭДттегЬегдег unb feine ^affton, wenn {ф mir

аиф niфt »erbeble — Ьоф frtll. ©a ïommt Sofef. Зф benf mir mein

£eil, 4ф »erffimme ibn mфt meb.r bamit, benn etwaé ©rofjeé bat er jeben=

falle geleiffet."

Sofef füllte рф »tel wobler, atë gefíern, unb fam wie ein 2luf^

erffanbener in ben ©arten hinunter. (£r batte bie SOÎabonna fфon »om

offenen "Jenffer au¿ »iebergefe^en unb füblte ben ganjen 9îaufф feines

jungen 9îub.mé, feine« febnfüфtigen (£ntjü<fene.

„3e$t bin {ф jufrieben!" rief er unb ïiijjte Çilli auf bie Stirn.

„33iff bu'e? €пЬКф?" fagte ber Onfel freubig. „9îun, fo gib аиф

€illi »on beiner Sufriebenbeit n>ae ab. ©ie iff fo blajj unb traurig

b.eute ..."

„traurig?" fragte Sofef, n>äbrenb bie Sф№effer mit erfфroáenem

u ifym aufblirfte. „Фае fann mcb,t fein. . . 3n bir mu§

Ьоф bag оофде^Ь!, ba¿ über т{ф geïommen iff, »erboppelf leben. Фи

biff baé llrbilb ber SOÎabonna, unb ¿ф íann ее bir jefjt fagen, Silli : Oi>ne

Ьгф b.ätfe {ф nie biefen Sieg erlebt. Qb.ne Ь{ф №äre nie bie grofje Seif

über 6an Фотетсо gefommen — all' ibren ®anï, i^re (Sbren muffen fíe

an Мф riфíen.'/

^Sofef --"

„ЭДагит №eí>rff bu Ыф fo? Фи b.aft bie reфte Slrt, baé b5фffe

tíob ju »ertragen. ЗДае bir niфt gebübrt, fommt mфf ju bir beran.

$1ф, ba§ bu meine SфnJeffer biff! ЗВае íann ein SOÎann benn 'SeffereS

finben, al¿ ^1фе reine, opferwillige ^reue . . . Äomm'. Зф lobe Ь{ф

je$t nia)t me^r — bu magff baé nifyt. QBir »ollen lieber binauégeben,

une unter bie £eute mtfфen, bie |!ф mit une freuen. Зф b.abe ein felf=

fantce Qluferffebungegefü^l, {ф тоф!е bie vOîabonna mit benen betraфten,

btnen {ф jte gegeben babe. 'Über тф1 obne Ь4ф. SERit bir nur. Äomm',

«fli."

„QBa« jögerff bu?" fragte ber Oniel. „3ff baé mфt ein bereфíigt«r

»on 3ofef?"

Фав 9ЭТаЬфеп тафге рф erglübenb »on ben Äänben be¿ trübere

loé. 6ie tonnte mфt me^r ju ibm aufblicfen. ,,93erjeib' mir . . ." pufferte

fíe. „©e^' aUein! Зф bitt' Ь4ф! -- Зф mufj аиф allein fein . . ."

Sie lief in baä £>aue. ©ie Männer faben рф fфrt)e^genb, »on einer

fonberbaren QSangigfeit ergriffen, an. ©ann nidtt 3ofef bem Onïel melan--

фоИ|"ф §u unb ging auf bie ©orfffrafje binaué. ^ranf Siebenliff fam tym

entgegen. Œr laфfe fфon »on weitem mit feinen Weifjen 3äb.nen unb

f^wenffe ben Auf. „9hm? ^lu¿gefфlafen?!" ©ann brücfte er bem <Silb-

¿ouer fo iiefrig bie jarte ôanb, ba§ biefer »or бфтега faff aufgefфrieen

.

„Sie feben au¿, al¿ Ratten Sie überhaupt niфt gefфlafen," fagte

Sofef gereijt.
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аиф шф{ nötig! Su geroiffen Seiten ift baé Curua, 9îaub am

Ceben! ®a nü$t man beffer jebe SOftnute auél ©uten Borgen, £>оф-

rotirben! ©ie geffrige <5eier gut beíommen?! ЭДо ift benn £raulein (Eilli?

Cauff bie »or mir ba»on?"

„ЭДагшп fottte fie ba$?" meinte ber 'Pfarrer, bet an ben Saun b.eran--

gefommen roar. „(Sie ftnb ja jeftf fo allgemein beliebt —"

„Фае b.off iá)\" rief 'Jranf, inbem er 1афепЬ auf ben ©pott bee

alten oerrn einging. 9îafcÇ guate er ju ©Ui¿ $enfter b.inauf. „'Sluf

<ïBieberfeb.en! Зф тафе meinen SOÎorgenfpajiergang! kommen Sie mit,

Sofef?"

„(З^фиЙпдеп Sie пп'ф, bitte — ¡ф mí^te lieber iné ®orf Binent

unb bem ¿errn Stattbalter meine Qlufroartung тафеп. Фет (frj^erjog

ïann {ф leiber niфt me^r рег[бпНф für feine ©üte banfen — er ift

fфon fort."

„93iel »emünftiger reben Sie b,eute! 21lfo, ©lud ju!"

„Söarum — ?"

„oabe bte (£^re, оофгоигЬеп!"

¿r fф№enfte ben out unb monierte bem "îBatbe ju, in beffen bunîlem

<2Bipfeltor er balb »е^фгоапЬ. dilli i»atte im ôaufe Dinier einem 'Jenfier'

»or^ang geffanben unb unbemerït baé ©е^гаф Ье1а^ф^ €¿ roar фг, ató

ob fie {1ф »ergeroiffern muffe, ob ber пафШфе 93е^фег гоМИф Çfranf

Siebenlift geroefen ober nur eine Sputgeffalt, bie ib,m дПф. 3eí>t blieb fein

Sroeifel mei)r — fíe faty feine Bewegungen im b.eUen ßic^t, fte ^örte feine

Stimme. (£r roar ее, er £atfe ее geroagt . . . £lnb Ьоф — bie Sufammen--

^änge fehlten . . . 'Зоае roar gefфe^en! . . . 9îun, fte »otite eé »on фт

felbft b.ören. Ф4е alttiroler 93ürgerétoфter geroann roieber Ober^anb in

ií>r, ein unbeugfamer Stolj, »on ôa^ unb Ciebe umfфauert, lenîte »on min

an ib.re Qfyutte. Sie roupie, roobjn er ^ф geroenbet i)atte. 3n ben ЭДай»

roar er gegangen, in ben "îoalb, ber ib,r fфimpfliфe¿ ©e^eimnii barg. So

mufjte fte ibm bort^in folgen, ib.n jur 9Rebe fteüen unb ju einem Hären

Ergebnis íommen: Ceben ober $ob. 9Iîiфt nur für ibn — für beibe. ЭДае

roar fte je^t? €in auégeffofjeneS ober ein е^гПф gefreiíeé QSBeib? €r

follte Wählen — fte mufjte ев roiffen. £lnb baé ©o^meffer i^rer 93ruber*

fterfte fte ju рф, roollte ее führen mit i()rer Meinen, pebernben ôanb. ®cn

Äorb am 'Sirm, mit bem fte tagh^ "Beeren unb "pilje fuфte, fa^ ber

Onfel fte balb barauf bem ЭДайе jueilen. îlrgloé roanbte er рф feiner

^rebigt ju. --

^raní Siebenlift fфritt langfam unter fфlaníen 'Dîabelbaumen bin, unb

feine grauen klugen folgten ben Ciфffle(íen, гое1фе »or fym í>er über ben

"Söalbboben Rupften. Seine Seele, fein ganjeê Sein roar oon je^renbem

Verlangen auegefüllt. €r дИф bem Urinier eineé И^Кфеп <2Beineé, ber

einen &<S)íuá gefoftef unb bann bie fegenfpenbenbe ^^фе »erftnten fob,.

'ЗЯеЬ.г! SOÍebr! So tobte ее in ib.m. Фепп nirgenbé fanb er ü)reSglei<b,en.

Qlber bie feltfam falte <33ebäфrigïeif, bie neben feiner ^ilb^eit in fym

í)errfфte, lief? ib,m Ьоф Älar^eit für bie ©efab,r, bie biefe Ceibenfфaft

brad>te. ®ie 9îtфte béé ^farreré — ba lag eine Irimmelbobe

berum, baé roar baé ©njige, roaé je^t поф feinen Sieg »erfàerjen,
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m San Фотешсо иптЬдКф тафеп ïonnte. ®ie 'Säuern ffemigfen ben,

ber tynen bai antat, £lnb niфt nur bie dauern. Фег °pfarrer — Sofef — !

Citli fetbfi! *2Dag mochte fíe tyeute empftnben, пафЬет ber 9?аи[ф ber

jauber&aften iJ^t oerfcfywunben n>ar? <23ie moфte fte gegen ifyn geftimmt

fein? (Er fa& balb tyre frürnn^ffe £iebe, batb tyre« 1оЬИф[<еп Äafj. 3u

beibem war fte fitytg — ba$ wuffte er. Фае &afte tyn bie 9?аф1 gelehrt —

bie eine, föß(i$e 'ЭТафг. Фоф wie oon neuem ju tyr gelangen? <ÏBie fíe

flberreben, überjeugen, baf? fein дащее <2Befen nur oon Anbetung erfüllt

war? ®afj er fein íolleá Ceben »pillig für fíe Angeben würbe? Sie, bie

baé erfíe 'ffieib tt>ar, baé ií>n er^ob, »eil er ее niфt erniebrigíe! . . . ©afj

er fte fanbei <2Bo! îJîur mфt unter ben Slpfelbäumen, in ber trodenen

Oeiligteit be¿ ^»farr^aufeé! ®ort тф1! £>ort war nid)t bie £uft, n>o

feine £eibenfфaft atmen íonníe! <Ste i^>re аиф ntфtl Фоф roo! ...

Фа plöftücf) wie angetpurjclt blieb er fiemen, (ftwaé "ïoeifjeé

fфimmerte ü)m Ьигф bie fфn>arJen Äieferffämme entgegen, ее näherte ^ф,

ein ЭДаЬфеп »ar'é, ben ÓSeerenforb am 'Slrrn — faft b.ätte er einen бфге{

be« (fntjücfené auégefío^en — ©Ш, dilli »aré! 6ie felbfí! ЭДе1ф

SufaU!

(?r ri^ ben out »от Äopf unb trat an fte фегап. Фоф fonnte er

pe niá)t ап^гефеп. 3í>r 'Slicí tear fo ftolj, mit fo ЬигфЬо^гепЬег Aalte

auf ïl)n дег{ф1е^ i£re Cippen entfärbten рф, tyr ^ntliç №ar weiter, ala

ifyt Äleib — er »erftummte.

„Зф í>abe Sie де^ф1," í>5rte er fte tonloä fagen. „(Eé tfí íein 3u-

falí, ba§ »ir une £ier treffen, ^rtlären 6ie mir bei 3&rer Geele Seligfett

— waren Sie tyeufe 9íîaфt bei une im ©arten?"

(Er fab, i&r mit ftarrem £афе1п in bie ЭДидеп — glü^enbe 9?öte über-

jog ibr ^intlits.

„•Jöie feltfam Sie fragen," fagte er.

„Seltfam ift allée, n?aé 4ф ^ier erlebe. 2lber {ф barf пиф niфt

erniebrigen laffen."

„<2Ber erniebrigt Sie?"

„Sagen Sie mir, ob Sie ее wollten. Зф fcabe тф^ alé meine

"ЗЙоЬфепеЬ.ге. ф{е »erteibtge 4ф. ЭДепп Sie wie ein 9îauber unb Sorber

}U mir gefommen ftnb, in baé Aaué meineë Onfelé, baä Sie gaffliф auf

genommen b,at — bann ne^nt' id) biefen Фо1ф unb ftofje i(>n 3fmen unb

mir iné ôerj."

Sie ftanb, ben gejücííen Sta^l in ber 5auft, »on »erwirrenber бфоп-

^eif, oor ifym. €r aber näberte рф i^r furфíloé.

„Зф bin fein 9?äuber unb fein SOiörber," ffie§ er jtt)ifфen ben Sännen

^eroor. „Зф wollte Sie nia)t erniebrigen. Фае ôaué 3Ç>reé Onfelé iff mir

teuer, ^ber — bamit Sie a^nen, waá {ф gewollt i)abe — Еф bitte Sie

um 3i>re 9?афе {ф fleí>e Sie an, mit mir ju fterben. $:ob Ьигф Sie

iff i>öc^fte £uff — aber é'îiemanb barf Sie паф mir beft^en!"

Sin jammembeé 6ф1иф5еп ri§ {1ф р1о^Иф au¿ i^rem Joerjen empor

— fte liefc bie 'SBaffe faUen unb Ьгаф jur Srbe, oon namenlofer Qual

burd^Cürtelt. €r griff паф tyrer oanb, er beugte рф über fte. „Фи

lannft ей m4b,t?! ©laub' mir, ¡ф bitte Ыф wirfliф brunt!
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bu mir £eut 9(îафt gegeben tyaff, trae ici) bit geben burfíe — ее iff ban

5obe »ertoanbf — ее fann nur поф bie eine Steigerung íjaben! 'ЗВег

«игШф gelebt £at, ber liebt ben ^ob mit 3nbrunft! (E£rt ü)n ^ityer, ^eiliger,

ató all bie Siebenfcf>Iäfer tyr Ы£феп Ceben! (ШК! ©ein geliebte« "Bilb

tear mir »on <23eibem immer шп[фп>е^! Ceben unb $ob! Ceben unb Ciebe!

©ieé in Eine ju faffen, ben golbenen 93ефег auéjutrinten bié auf ben

©runb — baé iff'e, teae teir Ьгаифеп, bu unb {ф! ©enn tt>ir jtnb eineí

"Slufe, ШШ! Зф Ь4ф eraiebrigen?! "21n bir f)inaufKimmen null 1ф! Зф

reifje Ыф niá)t nieber! ©u fte^ft §u fefí! ©u Snbegriff ber reinfíen бфот

í»eií! ®ení niфí ju ííein »on mir! Фа гф fo gro^ oon bir benfe!"

Sie entreanb |1ф i^m. „'Zßorte, baa ftnb QBorte," fíammelíe fíe ...

„<2Baé wollen Sie eon mir? . . . ЭДагит b,aben Sie mir baé getan?! . ..

•ЭШп önfel! . . . 9Шп ОЗгиЬег! . . . <2Яете eitern! ..."

„oör т{ф an!"

„<ïBenn {ф 3(>nen п>{гН4ф eítpaé bin — шагит ^aben Sie т{ф п{ф(

in meinem Rieben gelaffen? ЭДагит £aben Sie п{ф1 baé erfte, e$tefïe

©efü^l im Joersen behalten? Heber 9?аф1 »е^фтипЬеп, Ratten Sie »irf-

Кф in mir gelebt, mit einem "îBort »4е11е{ф^ mit einem "Srief паф^ег —

wie ее reфt iff — №ie Sie roollen, ba§ Sie in mir leben . . ."

(Er prefjte i^re Äanb in feinen oänben — fíe taumelte unb fyelt ferne«

<3licf nicí)t aué. „®a¿ glaubfí bu felbft тф^" flüfterfe er — „baC ф

b aé gefonnt tyäfte. 9îein. Sntfagung ift mir Sünbe — (Erfüllung ift бедеп.

©aran ^alt ¡ф feft. '•Диф bu muÇt bran feffb.alten, fonft »ar baé ©lui

auf @rben gar ¿и [фа1 unb nifbiig. ШШ! l'afï mich bir ©lauben geben!

93ertrauen! Фае ifí baé Sinjige, toaé mir notrut."

„Vertrauen !"

„Sft bir baé whuiá) nify тодИф? <2Ber i>at bir biefe "ЭЯешпд

»on mir gegeben? ©ie Keinen Tlffen ba unten im ^al? ©ie i>eute in b«

oimmel ^eben, morgen mit 6фти§ bet»erfen? ©ie?! Sei bir ju fc^eb«

bafür! (Erwarte nur »on mir ein lirfeil über тЕф! Cerne ben Starten an

tbjn felbff begreifen!"

Sie ftanb n>ie деЬгофеп, mit i>ängenben 'ÍJirmen »or i£m. „ЭДае foi

iф benn tun," pfferte fte, unb er fa$ faff ifa i»erj bluten. „ОДае nü^í

mein "ïDille. Qluf S i e íommt еЗ an. Зф bin in З^гег ©enjalf. ®<rô tfï

meine Strafe."

„So п>Ш iá) Ьагпаф ffreben, bafj bu e¿ niфí me^r alé Strafe, fon-

bern ató Seligteif empftnbeff. Зф »erbe bei beinen (Eltern um bia) —

bein Ontel fott mein ^иг^гефег fein! 9bn? <ЭOfгaфt Ь{ф baé niфf froher?

<2ßae foU <ф fonft поф fagen? ©laubff bu mir niфf?"

„Sie mögen ее е^)г1{ф meinen . . . Slber {ф tann niфt . . e¿ íann je

niфt fein . . . Sie finb niфt ber, für ben Sie рф je$t auegeben ..."

„Зф bin ber, bem baé НптодИфе gelingt! ©er ein ganjea

glücfИф gemaфí ^at gegen feinen Villen ! ©er beinern 95ruber jum

»er^olfen í>at! Unb bie SERabonna broben — »ergi^ тфг, ba^ fíe mir фг

©afein banft!"

Gilli ffanb mit gefфloffenen klugen, jitfernb, tete ein gemarfertee Ätob-

©er faufenbe 'ïoalbteinb fpielfe mit i^ren bunflen ôaaren. „Sie mögen eine
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3<mje Sßelt beglürfen," fíüfíerfc fie. „Ше (fbren mögen über (Sie íommen.

ílber ее ttrírb ЗЬпеп nie gelingen, ein beteibtgteé <3öeib ju »erföbnen. (£in

Âerj, baé Sie gefфänbet baben, ju fia) beranjujieben."

Фа marf er fid) »or ibr nieber unb umtíammerfe ibre Antee. „3ff ее

baS?!" rief er, unb in namenlofer CBeftürjung fa£ fte jum erffenmal tränen

in feine "2lugen fomtnen, пмгШфе tränen — ее Hang ein $on in feiner

Stimme, bem fte in ЗВоппе unb 'ЗоеЬ erlag. „60 bitte {ф Ыф um Q3er-

jeu)ung! ôierl Зф ffeb niфt tt>ieber auf! <£e ift baS erftemal, bafj id) »or

einem ЗЛе^феп Iniee, bajj {ф bitte! 60! 3e§t toeifj {ф, bafj {ф gefehlt

fcabe! Sefjt! Фег Taumel ift fort — bu ffebff n»ieber oor mir alé bie

11пегге{фЬаге, n>ie bamafó, alé {ф Ыф jum erffenmal gefe^en í>abe!

gí§ bie 9Iîaфt unb la§ т{ф auf ein neueé borgen puffen ! (Eilli ! Зф

Ыф де^ф^ ^ug bem вф1атте meiner ru^elofen 95eríanníí>eit langte

гф паф bir, паф btr! ЭДае bu mir geben íannff, fann mir 9îiemanb

geben! 9?е«ет{ф! ^3ei bir ffeb.t OlUe« — mфí bei mir! <£$ iff etwa«

in mir — fei überjeugt — wae n>ert iff, ba^ bu Ь4ф feiner annimmff!"

Sie beugte |гф über i^n. „Sei rubig . . ."

„^Sßenn поф eine Erinnerung an bie í)?aфf in bir lebt — (£illi —

bann b.äff bu ba¿ 9?еф1, bein 'SOíeffer ju nehmen unb ober beffer {ф

feíbff !"

„ЭДае tuft bul!" 6ie \)йШ i^m bie <2ßaffe entriffen — fo Deftig,

bafc bie вфпе4Ье ibre Äanb traf, unb 'Blut berunterflojj. Sie aфtete ее

niфt — fte blidte nur auf ibn, in b.eif?er, rticf^alttofer ßiebe. Фег ©laube,

ber ©taube — nun n>ar er ibr gegeben. £lnb *5raní erbob fia), legte ben

^rnt um fte unb jog fte tiefer in ben QBalb. (fe n>ar ein ffilleé, feligeé

QBanbeln. ^OBenn ber Aucíucí rief, wenn eine 'Sßilbtaube in ^ешйфеп

Sweigen gurrte, bann »anbfe er fia) 1афе1пЬ ju i^r unb fanb ibre Cippen.

Sie genoffen ^ф jeftf, wie 93räutigam unb 93rauf. (£e beuten bie ^unben

ber <ЭТаф1. "ЫИ er fte ^гф!1ое jum ^)farr^aufe jumcfgelettete, glaubte fte

nur поф an gute unb böfe träume.

®ie fuggeffioe 'SMriung ber 9Diabonna nabm ju. ЭДае 9^eugier h)ie

«in ЭДanber»ogelfфtt)arm umgab, einmal bier, einmal bort ^ф nieberlaffenb,

barg im Snnerffen Ьоф ungeheure Kämpfe. Фег Pfarrer füblte eé batb

Betaue unb fab feine ^е^гфШпдеп, bie in ber <5reube beé Éntbüllungé-

tageé eingefd)läfcrt »aren, jef^t beftätigt. SOÎan aфtete i^n tt>obl поф unb

feine alte &гфе, aber ber 93licf ber вeЬnfuфt irrte jur ^abonna im

ewigen ©фпее binauf. 9îeife, gefegte Männer liefen ibn reben unb jeigten

tbm Ьеи1Иф, bafj er ben 6d)lüffel ju ibrem Äerjen тф1 mebr befa§. <2Bae

dt unb деЬгефКф n>ar, fфb'pfte neue Cebeneboffnung, wenn eé ben ermatteten

•Slid jur Ь{тт^феп <5erne riфtete. QíBaé immer in biefen primitiven

'ЭDlîenfфen geЬerrfфt, ber 'ЗШЬефгиф ibrer puppenbaften "Slltarbilber, an

benen fte mit jitternben oänben ^apierblumen, bunte Jerjén ober ЭДафе'

glieber befeftigt, unb bem ®onnergotte, ber über bie ©^фег binfфritt,

überall unb nirgenbé — bier h>urbe er gelöff. (£é n>ar etroaé <2В<г1Ифее

bort oben im £1пегтфЬагеп — fte faben eé, fte Ьrauфten ben priefferlii^en

тф!, baron ju glauben. Фае ЭДипЬег fonnte nid)t ausbleiben.

aber пжШф an bie SDiabonna glaubte, ber mujjte ibr auf ibrem »citen
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"ЗВеде entgegenfommen. ©ieé war »or айет Ueberjeugung bcr Sugenb —

einer feltfam jufammengewürfelten Sugenb, benn ju ben ©ebirgéfinbern

batten рф mit д!е{фет "¡ïanatiémué bie ШпЬег ber ^ourifíen, ber Stabtet

iinb %iélanber, gefeilt, ©rojjen (finfluij auf biefe .ftot^rittSpartei', bie

batb ein ©ebeimbunb »urbe, batte í>err 'íBenjel ¿oracef, ein <5cb,rtftfíetler

aué 'präg, ©er enfberfte ben <23ufc»rebiger in рф (er (фпеЬ feit tangent

an einem fünfaftigen <5a»onarola) unb fфtt>etgte barin, ber neuen Seit

^op^ef ju fein, ©ein 93иф über ben ,neucbriffu4fa,en SÎJÎarienglauben' batte

fфon einen 93erleger gefunben, unb wo^entlici) ^гаф er in (2Birfebäufem

»or ben »erfammetten Änaben über bie "Sfteffe ber Sufunft. ganben рф

р1о$Кф einmal bie 93äfer ber Srregefübrten ein, fo feilte ее wo^l beftige

Opöojttion, аиф ^rüget unb 9?аф£а^е)адеп — aber im ganjen war gegen

bie "Bewegung nid>te ju тафеп. konnte man рф тф! mebr im ЭДЫё'

bauS »erfammem, fo fanb man рф bciuilid) im freien, brausen auf ein-

famer 'ЗНт, in ber 9!)lîonbnaфt. Фег .^ropbet' maфte рф, um ЗЗоЬеп ju

gewinnen, аиф an 3ofef oofffätter beran. ©оф »ergebene. Фег 'Siíb'

í)auer mieb biefen rothaarigen Oîenommiften n>ie ein anftecfenbee HebeL

^иф 'Jranï Giebenlifté ^rofeftion gewann er feltfamemeife niфt — ber

fфien je^t anberweifig ganj in 'Йп^гиф genommen unb war nur feiten ju

feben. 60 i)ielf рф benn oerr Aoraceí an feine .^inbiein', bie er belebrfe,

unb an ben б1аттг![ф ber Sournatiften, bie immer поф in San ©omenico

einen lobnenben 95erbienft fanben. 3m ©aftjimmer béé ôotetë jum grauen

^ären liefjen fie {1ф ^аиеКф nieber.

<5гапаШи$ ¿ominaba wanbíe рф mit <2ßibertt>iHen »on bem allen ob.

©agegen auftreten moфte er »orläufig тфг, benn er fürфtete, bie ßeufe

eber in ibre бфгоагтеге{ Ьтетаи^афе1п, alé fie ba»on abjubringen. ffr

füblte рф febr einfam. Зи^феп 3ofef unb ibm blieb immer поф »iel Sln=

аивде^гофепее, unb dilli fa^ er »on ©ebanfen aufgefüllt, bie ibm fo frem&

»aren, wie biefe ganje, abtrünnige ЗидепЬ. 6r würbe nifyt flug aue

unb wünfфte faft ben "iZlugenblicf berbei, ba§ er bie alte Sinfamfeif

gewänne, bajj 3ofef unb ©Ui паф SnnébrucE beimberufen würben.

bem behielt er bie SOiabonna lieb. ЭДепп fie ibm abenbé im $ll»englüben

gar ju fфön unb bejWingenb e^ien, brauфfe er рф nur ber ©penberin

beé í^teé felbft jujuwenben, um ein leifeé, gütigeé Сафе1п für alle menfdj*

Ифеп ОЗе^ифе, ©orí barjufíellen, ¿u ftnben. ©оф famen (ïreigniffe, bie

ibn wieber unb wieber auf bie иЬегтафиде ©ämonie »on 3ofefé 93iíbroerf

binwiefen. ЭДо 'Jranï (Siebenliff bie ôanb im epiel gehabt! . . .

©aé erfte war, ba§ er bei einem $lbenbfpajiergang in ber

93ianco-Älamm ein alteé <3öeib antraf, baé ]аттегКф e^öpft am

lag unb ftnnloé »or рф binbetefe. Sie war fo matt, bafc fie ben

ber fte bei tarnen anrief, niфt erfannte. (£r riфteíe fte auf unb tonnte

рф n\á)t enträtfeln, wie bie feit Sabren ©eläbmte, bie auf bem 'Säuern--

í)ofe ibreé Sobneé, one 'Bett gefeffelf, ein ШттегПфее ¿4ефШт ertrug,

^)ier рЩИф, Stunben weit »от ¿aufe entfernt, in ben ^alb geíomme«

war. ЭДе fte рф etwaé erbolt batte, fiarte bie alte (Ebriffel bem ^Seffürjten

ibr Unternehmen auf. Sie babe baé ßeiben nimmer auégebalten, f«9íe

pe — »or allem babe pe ber geijigen €^wieger^ter nifyt länger jur £aff
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fallen mögen. €m wunberbarer Äoffnungeftrabl fei р1о§иф in ibr ©untel

gefommen. ®ie ,neue SOÎabonna' £abe fie erblícft unb fofort gewufjt, ba£

jeber, ber jti ib.r einen 93ittgang tut, (£rj)örung ftnben muffe, ©erabe baé

ИптодИфе tyreé 93orbabené b.abe fíe überjeugt. фиг fie fei eé д!е}ф, ob

fie eine (¿timbe ober jeb,n geben müffe. Sie fönne beibeé тф1. 'ЗВепп

ber ©íaube nicfyt ba fei ! ... So babe fíe ftcfy b.етШф auf ben <2öeg ge»

ntad)t. Äein ЗЯе^ф tt)ijfe barum, benn fíe motte nur genefen, in »otter

ЗидепЬ^фе wieber »or ben Sobn b,intreten. фгеШф, ibr fфtt)aфer Körper

фобе bem fíarfen ©eifí fфon einen вЛе{ф gefpielt. Фа liege fíe nun, bie

Ärücfen neben ibjr, unb шепп ber Äerr 'Pfarrer mфt bee ЭДеде geíommen

fei, &abe fíe bier »erenben tonnen. Caminaba fafjte ^ф unb überrebete bie

alte ^rau. 6r fob. ib,ren Qob beoorfte^en unb fucfyte bem So^n bie SOÍutter

поф ju retten. SDiif größter 9DZü£e befфtt)iфtigte er ibre QSerjweiftung.

0te muffe eben поф einmal geb.en, beffer auégerüffet, alé bieámaí, bann

werbe bie 'ЭЛаЬоппа fíe ^фег erhören. Cangfam, felbft faft »erfagenb,

braфte er fíe ju §!al. Sie Angehörigen ber 'Slíten íamen i^m fфon ent=

gegen. 3ne ^ett gelegt, begann fíe ju fiebern, in »iíber 'p^antafíe bie

SKabonna anjurufen — ein бфп« nur í>abe fíe поф »on ber eiftgen ©ipfet-

fybfye getrennt — ein einjiger Qfyñtt. ©ann fei ber Qob gefommen unb . . .

©ann fam ber ^ob. 51W ber 'Sejirféarst an e^riffeté 93е« traf, b,atte

bie ^abonna i(>r erffee Opfer erhalten. —

©iefeé Çreigniè, ein fфre(fíiфe$ Symptom, lie§ ben Pfarrer mфt

jur 9?u^e fommen. ©n ^weites fam ^inju, baé feine Beunruhigung jum

Cnrfe^en fteigerte. ©n fab,ter 9îo»embermorgen graute, alé ber Sltntmann

mit einigen 'Segleitern »or feinem ôaufe е^ф4еп unb tyn bringenb jum

oerunterfommen aufforberte. unten angelangt, fa£ Caminaba ben »ierjeb,n--

jäbrigen Qofyn béé ^Imfmanné bei ben Cannent fielen, njeinenb, aue einer

Äopfwunbe blutenb, »öttig befфmuf)t unb jerlumpt. (£r erfubr, юе1фе 'Sot-

fфaft ber Änabe iné 5al gebraфt batte. ©фгесЕen läbmte fym bie ©lieber.

(?in ganj geheimer 'plan, ben 'ïoenjel Äoracea fc^on lange mit feiner

jungen ©emeinbe gefafjt batte, war in biefer ЭДофе jur ^luéfübrung ge-

Ьгаф! »orben. 6ine ^inberprojeffton auf ben SOionte 93ianco! ©er ©e-

»iffenlofe ober 'Zßabnfinnige £atte fie шМИф unternommen. 93on fanatifфem

©laubenéeifer erfüllt, an ihrer Spitje fфreitenb, ^atte er mit »ierjig Knaben

bie вфпеегед{оп егге{ф^ alé р1о$иф baé Setter umfфlug, unb ein ge=

waltiger Sturm bie QSe^erjten »erwirrte. Зт ЗфпеетеЬеп blinb unb taub,

tonnten fie einanber nid)t mebr finben, ^ф niá)t jufammenbalten, unb fo

war bafj Cntfe^^e gefфeí)en: alé bie £uft roteber tlar würbe, war ber

'Propbet nur поф »on jwanjig balberfrorenen Süngern umgeben — bie

Unberen waren »от 'ЗБеде abgenommen. 93erirrt, »erunglücft »{еНе{ф1,

mußten fíe fofort gefuфt werben. 97оф riфtete ^ф bie 'JBut ber SOiänner

mфí gegen ben 'Serfü^rer — ibre OSater^erjen bangten nur Ьапаф, bie

Sö(>ne ju retten. 'Jinffer fфritten fie mit Caminaba unb 3ofef, bie рф

i^nen angefфloffen, bem íDíonte bianco ju. Siebenliff, ber ber beffe

'jüb.rer gewefen wäre, ^war п{ф! aufjufinben. SQÎan mu^te ^ф obne fyn

auf bie бифе тафеп. Ciérnale betete ber fpröbe ©laube ber dauern

inniger, alé in biefer Stunbe. Um Mittag trafen рф atte in ber
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unb braii)fen We ©efunbenen mit. 3wei Knaben toaren (фгоег »erlebt, für

immer »erfrüppelt, bie anberen waren mit Keinen вфоЬеп baoongetommen.

traurig unb Ьоф banferfüllt für ben gnäbigen 93erlauf fiieg man ju $al.

ber ^farrer unb 3ofef einen abfürjenben Seitenweg einfфtugen, um

ii га^фег ju beruhigen, tarn itynen biefe an einer fфarfen 'Biegung ju tyrer

íleberrafdjung entgegen. 'Jranf (Siebenliff ging neben ibr.

„'Sift bu une пафде1а^еп?" fragte Caminaba bie (£гЬ1е{фепЬе, паф

bem er <5ranfé ehrerbietigen ©rufc ganj turj erwibert í>atte.

„За, Oníel . . . Зф fustete тгф unb . . ."

„Зф traf ^räulein Gilli. Зф bot i^r meine Begleitung an. 6¿

war поф bunfel unb ..."

,,©ut, gut ... (£e ift gnäbig abgelaufen."

„9iiemanb tot — ?"

„9îein, 9îiemanb. 3wei ftnb fф№er »errounbet. tiefer tolle ЭДа^п — I

93erjeib' mir'é ©ott — 1ф mu^ eé fo nennen."

©er ^Pfarrer ging mit 3ofef unb ©Ш weiter. <£r bemerfte je§t erft,

baÇ S^anf |1ф fфweigenb t»erabfфiebet ^atte.

„(Eilli," fagte er mit »erbüfterter SDftene ju bem jungen ^аЬфеп,

„lajf ®4ф ni<S)t »on bem begleiten."

„©arum mi^te {ф Ь{ф аиф bitten," meinte 3ofef gereijt.

„Зф ïonnte eben n\ä)t anberé — id) "

,Дв ift gut. <S»u ïennft feinen 9îuf."

6ie Ratten in tiefer Q3erfrimmung baé âaué егге{ф!. ©Ш ging fofort

in i^r Simmer unb weinte ïfyv fprйфIofeé ЭДе^ aué. Sofef füllte рф irgenb-

Wie fфulbig an bem Ungtüd ber 9?аф^ ©er ^farrer aber fam n\a)t »on

bem 93itbe loé, alé р1о'§Нф im îoalbeëbunïel feine 9^te an Siebenltfte

©eite i£m gegenüberftanb.

ÎBenjel ôoracecf blieb »e^wunben. €rff glaubte man ib.n tot, im

бфпее »erwebt — паф Monaten aber mu^te man рф überjeugen, baf

Ьегд(е{феп ilnfraut п{ф! »erbarb. (fr ^atte рф reiten unb flüфíen tonnen.

•Slue €nglanb iam bie Äunbe, baf? bort ein neuer <3Bunberglaube entffanben,

unb Äoracerf fein °propbet geworben fei.

(6ф1и& folgt.)
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(Saribolbi

<2ßie »or bcm ciienben 6<^)iff £er ficfy <2Bellen ausbreiten, bebte bie

£uft »or ber na^enben Sonne, alé am 30. 'Slprit beé 3ab.reé 1849 bic

$üren ber Säufer ^ф öffneten, Scanner unb Knaben mit allerbanb Raffen

auf bie ©äffe b,erauetraten, паф ben genffem jurürfblirffen, aué benen

tb.nen ®ru§ unb Segen пафИапд, unb паф ben Qöällen liefen. "Slngeio

^ranetti ging mit feinen beiben Söhnen, »on benen аиф Cutgi, ber jüngere,

eine 5ЕегНфе Stinte trug, bamit er nid)t we^rloe fei, unb feiner "Jrau, bie

baé jüngfte Äinb auf bem ЭДгте trug unb bie ííeine 'SOÎaria an ber ¿anb

führte, ben Äorfo hinunter, îluf ber ^trtjsa Q3enejia blieben fte fteben,

um "2^ф1еЬ ju nehmen, benn её tt>ar аиедетаф^ ba§ Cucrejia bort um-

fe^ren unb bie beiben fleinen 'ЯЯаЬфеп паф ¿aufe jurü<fbringen follte.

6ie empfahl ibrem SUlann unb ihren Söhnen, in ber ^eteréïi^e ein

©ebet ju ^гефеп unb поф »or bem Kampfe »on Q3ater £lgo 'Saffi ben

Segen ju erbitten, unb riifjre fte bann пафетапЬег, inbem jte fagte: „Зф

nteine п{ф1!" unb fte feff äug tyren ftrabtenben "Slugen anfab, bie Ьеппоф

feuфfer unb milber alé fonff waren. 'Srunettt umarmte bie kleine, beugte

^ф über baé fфIafenbe Äinb, beffen Äopf auf ber Butter бфииег lag,

unb fü§te feine ôanb, bie reie ein winjiger brauner oügel aué allerlei buntem

3eug£er»orgu(fte; bann gingen fte паф entgegengefeftfer ^фгипд auéeinanber.

9îun ffürmte bie Sonne an ben Äugeln b.mauf in ben 'Slet^er unb

entjünbete baé feurige Spiel béé Ccbené: 9îomé до^Ифег £eib bob unb

wölbte ^ф in £{ф1 unb Schatten unb übergoß fid) mit bem 93alfam fetner

immergrünen ©arten. Фет Core »on San 'pancrajio gerabe gegenüber

lag, b.ol>er alé alle anbern oäufer am Saniculué, Q3illa Gorftni, bie аиф

„baé ôaué ber »ier ЭДтЬе" genannt würbe, unb bie, weil fte ber wiфtigfíe

^unff im ümfretfe war unb bie weitefte Qlue^t егтодИф1е, ©aribalbi

ju feinem Stanbquartier gewäblt fyatte. ®ie leichte 'ргаф! bee reijenben

'Palafteé fprйф »on bem Äunftfmn unb ber »ernennten Ueppigfeit feiner

(Erbauer; baé Snnere war mit 'Jöanbgemälben gefфmü(ft, baé Çreppen^aué

unb bie ©änge mit alten 'Silbwerfen, bie jum "Seil in ben ©arten béé Äabrian

юагеп auégegraben worben. ООЗепп man über bie breite Freitreppe in bie

<£mgange&alle trat, fiel baé ЭДиде auf eine gro^e SOÎarmorgruppe, bie паф ber

SWeinung ber meiffen Äunftfenner |21ф{11ее barffellte, ber ben toten ^atroflue

bettagt; bie фотеп waren faum 1еппШф; aber ber ШЬе^фа^Цфе ©egen
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fa$ in bet 93ewegung béé Cebené unb béé $obeé, bie ber ©eift eineé unbe

kannten Aunftleré »or 3a£r£unberten wie einen 93lií> in ben Stein gefcfyleubert

£atte, war Ьигф bie Serfrümmerung erff befreit unb »ollig ftcfytbar geworben.

Q3on bem eleganten turnte ber "Silla fa£ ©aribalbi bie franjöftfcfye

Qlrmee über bie 'Slurelianifcije Strafje tyeranjietyen unb ^ф gegen ben

^öatifan unb ben Saniculue »erteilen. (£r baфíe baran, bafj baé bie

îlrmee war, auf bie поф ein Сеиф1еп »on bem untergegangenen tarnen

béé großen Napoleon fiel, an bie er nie anberé alé mit "Bewunberung

деЬаф1 íjatíe, in beren Glitte ju fämpfen er früher ffolj gewefen wäre.

<£r wufjte unb fa& alé geübter <5elbb,err, wie überlegen biefe Gruppen ben

feinigen toaren, m^t nur Ьигф bie 3a(>l: fie »aren erfahren, auébauernb

unb tapfer nicC>t aué ber Се^е^фа^ ber ^3egeifterung ober beé Aafító,

fonbern aué ©e^orfam, ©ercofcn^eit unb S^rliebe, ^ugenben, auf bie man

|гф »erlafîen ïonnte. 'Slnffatt aber Ьигф ben 'Slnblicí einer fo^en Äraft

béé ^einbeé е^фгеЛ ju »erben, füllte er fein SSettmfjtfein gehoben; ei

í)atíe i£n nifyt befriebigt, рф »or ben £oren 9Rome mit einem geringen

©egner ju meffen. Cangfam ging er bie treppen hinunter, h>arf einen

auf bie ©ruppen ber 9D?armorbilber unb fprengte bann паф bem

»on San ^ancrajio jurücE, roo fein Stab unb feine Regimenter i^in er--

roartefen. (?e шагеп il>m ju feiner ßegion поф bie Äotyorfe ber Stubenten

unter bem unentwegten Samboni, bie ^reiwiUigen, »е1фе поф mit bem

Segen °piue IX. auegejogen waren unb im 93enejianifфen geïampft Ratten,

unb fфlie§liф bie Abteilung ber ^inanjieri jugeteilt. 93on ben aué QSenebig

Äeimgefe^rten abgefel>en, íannten biefe Körper ben ^rieg поф тф! unb

íampfíen 1>ешИф gegen baé ©rauen ber 5ф1афг, mit bem Slnterfc^iebe,

ba§ bie $inanjieri ^ф me^r »or ber ©efatyr, bie Stubenten mei>r »or ber

ф^ф! ju töten ober bann »or ben Süden tyrer unbefeffiaten S'lanir

fürфfefen. 2lber wie Äinber, bie allein im <£>uniel »erirrt finb unb »ot

bem frcuppigen ôaupt ber alten ^eibe unb »or bem 'Jlüftern unj^tbarer

9Iîaфtgejiфte jitfern, aufatmen, wenn fte ben 5фпН beé 93ateré Coren, bet

fie ^фг, fo »e^wanb bie "Seflemmung, alé ©aribalbi е^ф4еп unb mit Better

Stimme, aué ber »or beginn beé Äampfee fфon bie ©lorie beé gewiffen Íagei

ffra^lte, i^re jubelnbe 'Segrü^ung erwiberíe. Seine Seele breitete рф gegen--

wärfig über bem ganjen ôeere aué wie ein neueé Element, in bem man fiegt.

<Der Verlauf beé Sageé war fo: bie "5ranjofen griffen juerft ben

'Satifan an, wo fte »on einem гоп^феп Ginienregiment unter ©enetol

©alleti unb ben Kanonen beé £ubo»ico (Salanbreüi empfangen unb auf'

gehalten würben; 5ид1е4ф öerfuфíen fte mit tyretn reфten ДОд«1 bie

Villen im ^arte ©oria, ber ben Stftonte Q3erbe frönt, ju nehmen, unb ei

gelang tynen, bie Q3illa 93alentini, niфt aber bie ОЗШа Gorftni ju befe<)en.

Фае ^euer ber römifфen Kanonen erwiberten fte Ьигф ©efфü$e, bie fie

auf ben 9îeften ber <2^urelianifфen ^Bafferleitung aufftellten. 3i>r Siel,

baé fte fülm unb ^artnä(fig »erfolgten, war, »on jwei »e^iebenen 6eiien,

»от Q3atiían unb »от Saniculué aué, in 9îom einjubringen unb beibe

Flügel auf bem ^eteréplaf) ju Bereinigen. Çrft am fpäfen

alé ©aribalbi aué ben ¿oren ^ancrajio unb <£a»allegieri 8ид1е«ф

ben Eingriff felbff teitenb, multen fte weiфen.
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Q3on ben 'Saftionen fcertommenb fagte ©aribolbi ju ^ontalbi, ber

entgegenritt : „3e§t muf> eé entfcf>ieben »erben. <S)u fü^rff bte beften

, bte fampffäbig ftnb, gegen ben rechten "5lügel, Sacdjt faílt aué

da»allegieri aué, fo faffen tt>it fíe »on beiben (Seiten unb muffen

fíe »on intern Eager abfcfyneiben tonnen." SDÍoníalbi famincltc in (file bie

verfügbaren Gruppen unb fprengte ben Solbaten »oran gegen ben *5einb,

Ъет gerabe eine frifc^e Abteilung gegen Q3itta Gorftni führte. ®iefe mufjte

fleh, flüd)tonb »or bem бфпшпд bed Angriffe jurürfjie^en; allein jug(eid)

mit feinem getroffenen °pferbe ffürjte 'STïontalbi unb war im 9îu »on ben

fcfancll jimidfeineiibm "Jranjofen umringt, (fr erwehrte рф tyrer eine

^ÏBeile, аиф altf er md)t inebr aufrcri)t fte^en tonnte, auf ben iïnicn ben

ЗегЬгофепеп 6äbel fфn)ingenb; fo fanb i&n Hgo ^afft, ber ^erbeieiite

unb рф neben tym auf ben 93oben toarf, um ben me^r »on ber ^obe¿-

obnntad)t alé »om ^einbe Uebertoältigten aufjufangen. SDÍontaíbi er-

fannte ben ^riefter, (афеКе unb molltc fpreфen, aber fein Äopf fiel jurürf,

unb ber Äörper wog mit leblofer бфгоеге auf Hgo 93affi« "Sruft; bie

•Jranjofen würben »on Legionären bef<J>äftigt, bie ju fpät i^ren 'Slnfüb.rer

¿u befreien i)erbeigefommen №aren. ©aribalbi befanb рф auf ber ^b^ffen

Stelle be« Calleé, »on n>o aué ber ОЗИа ben Seil be« 'parteé überftebt,

in bem bie пнфйдреп Stellungen ber бфии:^ »aren; alé er fa^>, ba§

íDíoníalbi fiel, ber Angriff ЬаЬигф abgefфtt)äфt rcurbe unb ber Äampf

ftocfte, gab er feinem "pferbe bie époren, fteüte рф an bie Spiije »on

etwa fünfjig Leitern, bie au§er Sätigteit waren, fammelie bie Serfrreuten

unb ffürjfe рф felbft in bae ©efeфt. 'iJlue feinem 4$iid empfingen bie

6olbaten eine (Sфwungfrйft, bte fie wie unfehlbare 'îBerljeuge feineé

ЗЭВШепе gegen ben ííeinb fфnellíe; er wantte, gab паф unb, auf beiben

klügeln д1е4ф bebrängt, mufue baê ganje franjЬftfфe ôeer unter fort-

»ä^renben Q3erluften рф jurücfjiefcen.

^lé ©aribalbi »on ber Verfolgung beé abjie^enben ^einbeé jurücí=

tarn, war ber 3aniculue »oll »on ЭДе^феп, bie baé ©егиф1 béé <5iegeé

berbeigelodt batte, (fr madm- ficii ^abn Ьигф baé ©ebrange, urn »on ber

"Bafrion aué, bie ben weiteften 93li(Î iné Canb gab, bie Bewegungen béé

(гащо^феп ôeereé ju beobaфten, unb baé Q3olf, baé i^>n ertannte, wiф

ehrerbietig jurüdf; Ьоф jucfte fein 9^ате, »on einem jum anbern geworfen,

Ьигф bie erregte ЭДепде unb fd)lug р!о$Иф aué ber ©lut unsä^liger ôerjen

wie eine flamme in bie Cuft. ®a er bem freien <5elbe jugefe^rt ftanb,

wenbete er fein ^ferb, um bie ^3egrü§ung anjunebmen, worauf baé 9îufen :

„oeil ©aribalbi! Schwert 3íaliené! Stern Síaliené!" рф erneuerte, ©te

bellen, fíürmifфen ©lorfen 9îomé fingen in biefem ^ugenblict ju läuten an,

anfd)№cUcnb wie eine 'Jlut, bie mit feinem triump^ierenben 97amen jum

aimmel ffieg. 'iiluf ben Bauern, auf ben ©efфü$en, auf ©афегп unb

hänfen, überall waren 9!}îenfфen. ©aribalbi fal> Solbaten feiner Regi

menter, 1отЬай^фе "Serfaglieri, bie niфt Ratten mittämpfen bürfen, Männer,

Brauen unb Äinber, bie oute unb ^ифег fфwenften; аиф bie ©1е{ф-

gültigen unb bie ЗЗогрфадеп, bie fid) ¿urütfge^alten batten, weil fie einen

guten Qluégang ber бафе uic'ot für тЗдИф Dielten, tarnen auf bie 9?аф-

úá)t »on ber $1иф1 ber ^ranjofen herbeigeeilt. Snbem fte feinen tarnen



280 Sttcarba £иф: ©te ^erteibigung 9íom¿.

riefen, ffaunten fie auf ben wunberoollen SOÎann, aué beffen ôanben fie

baé freie 93atertanb empfangen foUten; et ftanb el>ern gegen ben feurig*

Relien "Slbenb^immel, nur fein weifjeé ^ferb betttegte ben í>oí>en ôatë auf

unb nieber unb fфnaubte teife. ©er ф1а{>, auf bem er |гф befanb, roar

gegen bie Stabf ju »on 2lfajien umgeben, bie blühten unb beren füjjer

©егиф feine tiefffe Seele erfüllte $ид1е{ф mit bem ftarfen <33ewuftfein, befj

er Stauen тафеп werbe unb bafj baé Ó3olí um tyn £er eé »iffe unb auf

tyn baue; ja, auf einmal fфten eé if>m, aie fei er weit fort, einfam auf

voHenbetn SÉfteere, unb alé fei baé übermenfфliфe 2ßerf lange, lange fa)ott

»ollenbet, unb er frei, ganj ЬигфЬшпдеп »on bem fфп>ebenben ©eiffe ge«

faner $aten.

Olle ber 3ubel ber SERenge пафКе£, tötete er ^ф auf, bli(fte um ftd>

unb fagte: „Solbaten! (Sure ^apferfeit ^»at ben Sieg über bie tucljn'gfïe

îlrmee (Suropaé baöongetragen : íф banfe еиф! ôeute, ôeer unb ^ЗсИ,

í>abt i(>r 9Rom mit QSlut in Staliené '5letfф eingegoffen. 5ßei»e bem, ber

einé »от anbern reißen wollte I" Фапп, ba er grüßte unb mit einigen

Offijieren bem 93atiían ju ritt, löffe рф bie jufammengebrängfe íDíenge,

unb t»on ber ЭДп^е ftürjte рф ber Subel béé Siégea hinunter unb über«

flutete 9îom. €r »Däljte |1ф Ьигф bie ©äffen unb über bie Sbügel wie ein

бфтоагт »on 93асфап1еп, beren trunfener <3фге1 »on ben fфtt>arjen 9îuinen

tt)iber^>allt unb beren golbene 93ecíen glü^enb wie (5фп»е#егдеШгг Ьигф bie

laue ©ämmerung brö^nen.

ßuciano Ganara, ber oon ben ©alerien ber cpeferéíirфe ben ©attg

béé ^ampfeé »erfolgt £afte, \üd)te ©aribalbi auf unb fanb i^n, auf ber

Cafefte einer Äanone fî^enb, im ©е^гаф mit bem Oberffen ber Qlrtitterie,

£ubo»ico Çalonbrelli; ее war патПф üorgeíommen, ba§ ben 'Jeinb »er-

folgenbe rönнfфe Solbaten oon ben ©efфoffen ber eignen ©efфü§e getrcjfen

werben waren, wie ее ^ф seigre, ofcne ¿alanbrellié бфи1Ь infolge bei

jWiefpaltigen Oberbefehle, ber einí)eitliфeé ôanbeln e^werte. 9)îonara

näherte рф unb fügte ju ©aribalbi, er befugte, feine 121ф1ипд buró) fein

93епеЬ,теп am »ergangenen 5age eingebüßt ju ^>aben, ©aribalbi möge jene

Begegnung »ergeffen; ее fei fein ЗВш^ф, ba§ ее i^m tro^ béé feurigen

Siegeé поф »ergönnt fein möge, mit feinen Gruppen unter ©aribaibi ju

feфten, bamit er fä^e, ba§, we^eé i^re ©eftnnung аиф fein möchte, P«

tapfer ju fämpfen unb ju fferben wüßten, ©aribalbi reiфfe i^m bie Äanb

mit bem Сафе1п, baé, o^ne baf er ее wufjte, аиф feine ©egner befrricfte,

unb fagte: „Фае weifj {ф unb тофге baé legiere niфí feíjen muffen.

9Dieine '¡Нф^пд fonntet 3^>r, Äauptmann Ganara, niфt »erlieren: man

foil bie 90íîenfфen niфf паф i^ren Porten, fonbcrn паф i£ren Safen be

urteilen." ®ann fp^ er in froher Erregung »on feiner Hoffnung, ben

^ranjofen eine »öUige éíieberlage ju bereiten unb baé erprobte oeer gegen

Staliene Crjfeinb, £»efferreiф, wenben ju fönnen. ©er Swift mit tfrwrf'

ге{ф fei nur etwaé Sufättigee unb QSorüberge&enbeé, baé ^erf einer ra'nfe-

»ollen gartet, bie balb geffürjt werben würbe. ®ae 9iotwenbige fei bau

'SJÎailanb befreit unb Оерегтф über bie 'ЗИреп jurüdgeworfen werbe. /r®a*

wäre тодНф?" rief SOÎanara aué, inbem er ©aribalbi ungläubig, M* t:'

fфrocíen anfa^). „'Sßie benn?" fragte biefer erffaunt. „Фафге! 3^,
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lanb follfe allejeif in biefer Anecfytfcfyafi bleiben?" — „97ein," antwortete

??îanara unb Üid)cltc traurig; „aber id) í;abe inirt) gewöhnt ju beuten, bafj

тф ben $ag ber Befreiung nicb.t fe^en werbe." ©aribalbi fprang ungebuibig

auf, inbem er auerief: „Soll benn immer ber gräfjte 9?u^m ber beffen

. ne Staliené ein tapferes 6terben fein? Ceben unb leben wollen müfjt

3n (Euern Sauren glaubte 4ф п»ф поф ип^егЬИф!" — „3&r feib

еЦеЕфг," 1оф1е SEJÎanara unb fu&r ernfter fort: „ЭДае miф entnerot

»aren тф! bie (Entbehrungen unb Ceiben biefeé ЗаЬгев, fonbern bie

in unfere Oí)nmйфt. ilnfre Äefte jerreifjen wie ein wilbeé $ier,

baé b.aben wir ïonnen, nityt unferS ^einbeé ôerr werben, n>eil tt>ir eé unfer

felbjï niфt jînb." ©aribalbi fc^wieg unb fann eine QBeile, bann fagte er

rüstig : „ЗДег unterliegt, fфeint immer unreфt ju tyaben ; т{ф foil baë mфt

irre тафеп. ЭДепп meine Butter ober meine ОЗгиЬег unb ^inber im

€lenb fmb, grüble ¡ф п{ф^ ob fíe ее »e^ulbet baben, fonbern »еффе

i^nen ju Reifen unb i)elfe i^nen ^unbertmal, wenn fíe рф ^unbertmal tweber

»erberben, »eil {ф fie liebe." 9?аф einer ^aufe fagte Ganara: „Зф

тоф1е fo füllen unb tyanbeln ïonnen »te 3í>r, unb »enn 5ф €иф anfe^e

unb mit (£иф ^гефе, fфeint mir faff, {ф ïonnfe ее."

©aribalbi faO e¿ alé eine ©unft béé ¿d)icffalö an, baf» er an bem

5age, »o OTontalbi gefallen »ar, j»ei Männer fanb, bie biefem an milú

tärifc^er QSegabung unb 5>оф^ег5гд!ей д1е4ф!атеп, патКф au^er Ganara

ben Oîeiterfubrer Qlngeto 90îafîna äug Bologna, ber ^ф bei bem legten,

ben |21и^ф1ад gebenben Angriff beroorgetan fyatte. (£r ^atte рф in ^Bologna

ben 97amen eineé patricien, in (Spanien Äriegeru&m erworben, »ar infolge

ber рар{Шфеп Qlmneftie in bie oeirnat jurüdtgete^rt unb batte, ató äufjere

Çeinbe bie 9íepublií bebro^íen, au¿ feinem eignen bebeutenben ОЗегтодеп

funfjig 9íeiíer auágeffattef unb паф 9îom geführt. 6r pflegte im fteuer

ber бфlaфt fo energtfф ju leben, ba^, »er ii>n fa£, meinte, ©efa^r unb

ilnffrengung feien baé (Element, in bem er ^ф beimif4 füble unb fein ganjeS

^efen íbnne fpielen laffen, 5»ifфen ben 6ф1аф1еп aber рф ganj ber SOÎu^e

be¿ {тпеЬПфеп Cebené ^injugeben, unb дКф bann einem »еЕфПфеп вф»е!дег,

ben »eber °Р^{ф1 поф €bre »on feinem ßotferbett »ürbe reißen fönnen.

6o»ie er ©aribalbi fab, entfфieb er рф für i^n unb £ing i^m an, »ie

wenn er Ьигф ©bestraft gebunben »äre; benn »äbrenb er bie Brauen

ebenfo fфnell »erga^, »ie er tynen bäufig unb in е^гИфег Meinung e»ige

£iebe f^»ur, fфlo§ er рф Scannern feiten, bann aber ипоегЬгифНф an

unb ^atte Wenige Ueberjeugungen, an benen er niemals irre »urbe. Фигф

biefen SD^ann füllte ^ф ©aribalbi дШаКф Ьетфег!; ее »ar ibm, alé b.ätte

er in i^m eine neue, t>erniфfenbe 'SSßaffe gefunben, mit ber er gegen Oefter-

гйф fämpfen Íi5nnte.
93eim СтЬгиф ber 9lîaфt waren bie oö^en ftill unb те^феп1еег

geworben : bie Solbafen füllten bie 6феп?еп ber 6tabt unb erjäblten, waé

f.c getan unb erlebt Ratten, ©aribalbi ging паф ber .Hircin- бап fierro

in SOZontorio, um ben £е{фпат SOÍoníalbié ju fe^en, ber bort lag. Фег

alte ?vipart I;attc if;u erwartet unb jeigte ibiu traurig unb ftol) bie ncuu-

je^n ЭДипЬеп, mit benen ber tapfere gefallen war; fein ©e^t war Йаг

unb unentffellt. Cange Ьеггаф1е!е ©aribalbi ben fcf>önen fфlйnfen, fcfien

eutbeiitfrtje OTonatätjcftc. Ill, 3. .19
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er, ber baé 6iegel béé Sobeé »te einen fyofytn Orben trag, in beffen

"Seftf) er jum erffenmat bie ЭДидеп (фНе^еп unb in feiner eigenen (Seele

пфеп тофге. Фапп bief er ben *2lrjt b.eimge£en unb fefjte {1ф ju bem

"ЗЛо^геп, ber tyn auf ber jur Агсфе fütytenben treppe erwartete, um mit

tym bie $ofenwaфe ju galten.

'Sin einem ber erften laitage »erfammelte ©aribalbi feine trappen

im ^arte ber ОЗШа <23org£efe »or bem ^£ore bet jopólo, um auf täufcb,en--

ben Umwegen in ben ©üben ju gelangen unb ben Äönig »on 9îeapel, bet

mit feiner ЗДгтее bie ©renje Übertritten £atte, jurücfjuwerfen.

Sieb, wieber auf, tote« Acer, gleite поф einmal wie ein <£фо ffoljer

'ЭЭТа^фе über bie »еКфепЫаиеп ¿ügel, bie Sçpreffen unb 9îofengewinbe

fфwäпnerifф umíranjíen! Steige aué beinen ©räbern, ben »erfunfenen

unb oergeffenen auf ber Sbeibe, unb taurijc beine enffeelten oänbe in ben

"Jrityling, mit bem bu ftegteff unb ffarbeft!

ЭДге Srompetenftö^e fä^rt ©aribalbté Cegion »orüber. ©ie fфwar}e

$eber niift auf baë braune ©ерф!, ber Hantel Wei>t, bie ôanb fpaf)t am

Федеп; ее fînb 93erbannte unb ^remblinge unb Abenteurer, bie bie oeimaf

^феп. Sie ftnb fфweigfam unb ^aben wilbe Staunte unb rafen »or 3Dîut

in дШ(Я1феп Sфlaфten; wie bunfle SBotfen mit golbenen 9îanbern am

<5eueri)immel jagen fte Ьигф bie gewitternbe Seit.

®ie mit gellen oörnern та1|ф{егеп, ftnb bie ^öerfagliert. Äü^n unb

luftig unb getreu Hopfen tyre ôerjcft, fïinf unb Шф1 fliegen ii>re CJü^e.

QBie ftnb fte »oU Mutwillen unb Се{фгГтп unb 3ugenbblut! ^ein ©efфi(f

рф1 fie an, i^r Сафеп fliegt an ^eiteren unb wilben $agen unb lä^t |!ф

nicl)t fangen, bio ber beinerne ^feil béé bämonifфen бфи^еп ее trifft unb

welí in ben Staub tritt.

.Йегги'ф wie 'Zßafferffürje аи(га^феп, galoppieren bie 9íeiter SOÍaftnaé.

Cange 'ЭЛа^пеп wallen fpiegelnb über ben blaníen Aale ber 'pferbe. ©ie

Sö^ne ber fetten Bologna galten ^ф fefíliф; fie Biaben wuфtige 'Slrme unb

ein ftarfee ¿erj unb glauben mfyt, ba^ tyre Sonnen untergeben. — ©ie mit

webenben Coden um leuфtenbe Stirnen, bie bie 'Sruff mit ber breifarbigen

Scfyärpe umwunben ^aben, ftnb bie Stubenten. Sie brängen ^ф glü^enb

jitm Opferaltar, wirbeln bie ^acteln i^reé Cebené ^>оф in ber £uft unb

werfen fie mit großem Sфwunge nieber, bie fallenb erlöfфt. €in ¿aufen

ungefelliger ^ra^en ftreityt »orbei, mit 93anbitenb.ut unb gejagtem 93art,

baé SOÍeffer im ©ürtel. Sie ^aben Cuff am 'Slut unb feine ^reube am

Ceben, wie wilbe Злеге lauern fte bem ©egner auf unb fфleiфen !п^фепЬ

am SFteunbe »orüber. 'Slber bort, waé für eine befcenbe бфаг ftnb jene,

bie ben Säbel ffolj unb feier^ wie Knaben ein Spieljeug tragen? Äinber

Staliene ! Sie fфlagen рф fur^tloá wie ôelben unb grimmig wie fauфenbe

Äa^en, unb wenn bie Sфlaфt aué ift, wetten fte in Spielen unb 1афеп ju

6фе1теп^е{феп; пафге träumen fte »on ber 5фи1е unb benïen ^ешНф

an baé keinen einer armen SOÎutter.

O .oeer beé ^rü^Hngé! (£r liebte Ыф, weil bu mit tym fferben

follteft! (Sr fränjfe beine Stirn mit ÇRofen unb Corbeer, bie ^ф mit i^m
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neigen unb in <5euer »erjeb,ren fotlte. (Er überfd)ütfete bie quellenbe (Erbe

mit 97arjiffen unb Cilien, bie bid) begraben folíte, unb entblätterte $ag für

Siag bie Atone ber Sonne, bamit beine "ЗВеде »on rotem 9îub.me räufelten.

(Er fang in cpinienb,ainen Cieber ber ßtebe unb Äelbengefänge, bamit bu meló-

Ь4(феп бфпйее mit ib,m bjnunterfriegeft in bie 9?афг. O Sbeer béé <5rüb.linge,

er beraufd>te Ыф mit Sieg unb ^retyeit, eb.e er bein ôerj jerriÇ, um mit

bir ju »erbluten!

£tm bie "iHbenbjeit lagerte bae Äeer auf einer £{фгипд in ben Qllbaner

<23ergen, tt>o 5Wifфen »ereinjelten ШфЬаитеп unb brennenben ©infferbü^en

baé eble ©efфleфt ber Qlfpb.obelen blühte, (Einer ber oerren batte einen

Äafen Ьигф baé ©rae laufen fe^en unb fфlug eine 3agb »or, an ber рф

"îOîaftna, SDÎanara, ôofftetter unb »iele anbere Offtjiere beteiligten; ©aribalbi,

obmofyl ein au¿geJeiфneter Säger, n^te niфt mit, fei ее, bajj er auéru^en

ober ba§ er etwaé bebenfen wollte, ^llë bie Gruppen »ieber im ^а^фе

toaren, bemerfte er im niebrigen ЗЗ^фшег? ein £а$феп, ba¿ |гф, bjnfenb,

müí»fam fortjuberoegen fuфte/ fing её ein, unb ba er fab., bafj eé an einer

^fote »erlebt n>ar, na^m er ее mit |гф, bamit ее тф1 ben Задет ober

einem 9?aub»ogel n?e^rloé jur "Seute fiele. 97аф einer Gtunbe jog |гф

ber ЭДед in einen Caubwalb, beffen breite Steige luftige Wölbungen bilbeten

unb au3 beffen blättern unb Stämmen b,eilfam belebenber ЭДо^дегиф

ffrömte. 'Beim ^ufgange béé 'îO'îonbeé, ber поф niфt »oll tt>ar, er^ob рф

паф unb паф baé "Jlöten ber 'ЭТафйдаПеп, unb ее fфien, ba i^rer »iele

waren, bie man nia)t fab, alé finge bie Cuft, »on magifctyem £tфt getroffen,

au tönen an. ©aribalbi ritt allein, ba bie meifíen Offtjiere feineé Stabe«

поф beim Задеп waren; nur ber ЗЛофг, ber ^ф immer in feiner 97äb.e

aufju^alten »fegte, folgte ib,m. (£r ^atte anfängliф bie (£reigniffe béé

ïommenben 'îageé im Sinn, an we^em er auf ben $emb ju fto^en reфnete;

allein baé flaumige ^ell béé ïleinen ôafen unb baé fu^tfame ôerj, baé

gegen feine Jbanb flopfte, erinnerten i^»n wieber unb wieber an etwae weit

Sntferntee, ЙеЬПфее unb ^raurigee, unb ее fiel ib,m епЬКф ein, bajj bieé

eine l;)(îaфt in 'SD'îonteoibeo war, wo er mit feinem erfranften ïleinen ^inbe

Ьигф walbige ©egenb ju einem 'Slrjte geritten war. Sé war ein fleinee

»terjäb.rigeé ^аЬфеп, baé er über allée geliebt b,atte unb baé balb паф jener

9?аф gefforben war, wäb,renb er »от ôaufe unb ber Familie entfernt im

<5elbe lag. 'îBie bamalé füllte er einen jarten, weiфen Ceib an feinem "Slrm

unb feiner 'Bruff, in bem geheim unb leife wunberoolleé Ceben fpielte. (Er

fiellfe рф baé runbe ©ерф1 »or mit ben meerblauen ЭДидеп, bie juweilen,

wenn fíe ib.n betraфteíen, einen 5айИф lifíigen ^uébrudf batten, wie wenn

fie über ib.n ШфеКеп, bie 93erübrung béé 9!Jîunbeé, ber fü^ unb iübl wie

eine betaute 9îofe war, unb baé ^гиррфеп furjweiliger Ringer, mit benen

fte fфwa^te unb allerb,anb ггаитег^фе Heine Aufführungen таф1е. ©ann

Ьаф1е er an baé winjige ©rab in ber grenjenlofen 9îaumeéferne, in baé

ber Körper, ben er fo oft geb.erjt ^atte, gelegt werben war, unb eine bitter-

Кфе 5:raurigíeií alé wäre тф!е me^r erftrebenéwcrt, ba er baé Äinb niфí

tt>ieberb.aben fönnte, legte рф brüdenb auf fein ôerj. 'Slber er fagte рф,

ba§ baé geliebte @^фор^ baé Seele »on feiner Seele war, паф ben aü--

weifen ©efetjen ber gottooUen 9îatur mфt ипегге{фЬаг weit unb niфt auf
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immer »on ifym getrennt fein tonne; »ielmeb,r muffe bai 93ertxxmbte bei ein=

anber fein, nid&t fo, baf? 1иг}{1фг1де 6inne eé ertennien, aber Ьигф einen

3ufatnmenb,ang дШфагйдег Äräfte, beren £eben bie "îoelt »are. Gé ïonne

fein, Ьафге er, bafj fie nab. bei ib,m wäre, unb ein ЗД^фппедеп ifcreé «Sßefene

an ib.n тафе, bafj er an fte benten muffe; fie wäre »iclieitfyf eine fKnte

Gü^fe, bie lautloe Ьигф baé feuфte Äraut glitt, meUeidrt eine »on ben

9?афг1да11еп, bie im ©ebüfфe fd>lügen, öieI(eiфt аиф baé braune Ааефеп,

baé шагт unb je|t ganj ffill in feinen firmen gebü<ft fafj. ©aé ЗВеЬ,

bas er gefub.lt b,atte, »erging allmäb.Кф in biefen 93orfíetlungen, alé ob bai

Äinb in (2Birílid)íeit wieber bei ib.m wäre; er atmete rub.ig ben ©unff btr

fteigenben Säfte unb bee тафадеп "Blüb^ené ber |ЗЯатаф1 ein.
•iZlm folgenben ?lbenb würben auf einem unbebauten ffeinigen ЭДа«

unweit. 'paleffrina bie Äafen jugeríфtet, wobei SOfajma bie Ceitung über=

nab,m, ba er feine АофЫп^ ber ^DÎangiagaUié, bie Ganara anrüí>míe, übet--

legen ^>ielt. (fr fфicfte Solbafen паф Sitronen, 6albei unb anberen Äröutem

aué, um bog ЭДМ^^ф ju würjen, unb C>alf m5Wifфen bie Spiele ju=

fфneiben, an benen e¿ follte geröftet werben. 'JBäb.renbbeffen tabelte er

Ganara unb bie QSrüber ©onbolo, ba§ fie »on ber Я*ифе nickte »erffänben;

benn ein 90iann unb »огзидйф ein Solbat bürfe m<i)t$ »on einem £lnter=

gebenen beforgen laffen, baé er nia)t felbft beffer тафеп tonne, (fr gebore

nid)t ju benen, bie »orlieb nähmen, fagfe er, fфleфteЯ'üфe fei barbarifcf),

аиф wenn er in ben <3ф1иф1еп ber 'Slbrujjen ober in ber Q3erlaffenbeii

ber 6üm»fe fei unb feine SUJÎa^ljeit mit ber ©egenfpi^e »on ber bloßen

(frbe effen muffe, fte muffe würbtg fein, auf ben ^ф béé lerferften ^fofF«11

ju tommen. фтиф tonne er allée felbff jubereiten, wie ее fein muffe: er toiffe

bie 9?eietömer glatt, blant unb Ьигфрфад ju тафеп unb biê ju bem ©robe

anfфwellen ju laffen, wo fte тф1 í>art unb niфt weiф wären; er fönne

ben Spargeln baé innerfte 'Siroma aué ben <5afem locfen unb ben ©efфmad

béé <2Dilbeé д1е{ф entfernt »on fälberner 9lîüфtern^eit unb апгиф{дег ^aulntó

galten, îlnterbeffen waren bie Safen abgejogen, fleine 'Jeuer angefaфí

unb Gterfen jur Tlufna^me béé 93ratfpie§eé barüber aufgeriфtet. SOÎafina

ging »on einem jum anbern unb pafjfe auf, bafj Weber ju rafф поф 3"

langfam gebrebt würbe, niфt o^ne ba§ SOiangtagalli ^ineinrebete unb »iber»

fprac^, wae ju lärmenben '2lueeinanberfe$ungen führte, bei benen ЗЗДпв

геф1 behielt unb SOiangiagalli рф an bem Çrium»^, baé tet>te 93ßort W

рф í>m ju brummen, genügen liefj. ©ie Gruppen brieten рф Sфaffleifф;

ber 9?аиф йгоф jWifфen ben Steinen b,in wie ^eiCer Tltem aué glimmenben

Фгафептаи1егп. 'Slue ber na^en Sfabt tarn auf ЭДадеп ^3rot unb ber

5ßein beé Canbeé, mit Subel »on ben Solbaten begrüfjt.

©aribalbi i)atte bie ©nlabung ber Offtjiere angenommen, lehnte e*

aber ab, »on ben .Safen ju effen, unb liefj рф anffatt beffen gerofíete¿

бфaffleifф ге{феп, weil er bie еп^афеге Äoft »orjieb.e. <2Ба^гепЬ fie Фп

unb plauberten, f^ob ©aribalbi »on Seit ju Seit 'Blätter, bie er оогИ

gefugt i)atfe, unter feinen Hantel unb erregte ЬаЬигф bie 9Zeugterbe b»

Offtjiere, bté fte baé оаефеп entbe(ften, baé gefфäftig taufe unb fei"«

runben Uugen е^фгоаеп í)erumgeí)en lie^, ba ее рШ|йф oiele <23liíí auf

^ф getötet fa^). ©aribalbi 1афеКе luftig unb fagfe : „Фае оаефеп №
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id) еиф geffern weggefangen unb mir beS^alb ïein 9îe<i)f auf ben ^Braten

jugemeffen; ba ib.r nun Ьоф alte fatt werbet, getraue гф т{ф, ее ju »er»

raten." Sie wetteiferten, baé Heine *2Balbwefen ju ^егфе1п, unb 9[ftaftna

fagte: „'Sei ©ott, wir ftnb n^lofe Sförenfriebe, bafj tt>ir fo unf$uibige

©efelten umbringen. <£e ift gut, ba£ {ф genug gegeben b.abe, für &eute

wäre mir ber Cecferbiffen verleibet." ©aribalbi unterfuфte bie »erwunbefe

'Pfote unb fanb fte genügenb geteilt, um ba$ £ier laufen ju laffen; er

lönne eé nid>t wobl, meinte er, mit in bie 6ф1аф1 nehmen. Smmer^in

wollte er ее тф! auf bem unfn^tbaren Older, wo jte рф eben befanben,

auéfeíjen, fonbern trug eé bie ju einem bett^fenen Saatfelbe, ba« weiter-

\)\n an ein @eb,5l} grenjte; eé fpiítfe bie O^ren, fфnu^)perfe in ber Cuft

^erum unb l)itfd)te mit langen Sprüngen in ben Qle^renroalb.

5lm näфffen ^age fanb bae ©efeфt bei ^aleftrtna ftatt, in №е1фет

©aribalbi bie 9îapolifaner bejtegte unb bei bem er jum erffen 'SJÎale bie

treffliфe <3фи1ипд , bie elaftifd^e (Ben)egliфfeií unb baS рипИКф

nieren ber 'Serfaglieri SDÎanarag ïennen lernte.

3n bie fteile Stobt Q3elletri i>atte рф ber ^önig »on Neapel

gejogen, пафЬет feine Gruppen unter ben Reifen »on ^aleftrina »on

©aribalbt де(ф1адеп »orben waren, unb be^arrte laut barauf, bem ^apfï

eine ©träfe паф 9?от eröffnen ju wollen; allein im ©runbe trйфtete er

Ьапаф, |гф fo eilig wie тЬдНф biefem ^elbjuge ju entjie^en, weil er

irgenb ein ÍInglüá für feine ^erfon befürфtete, inébefonbere in bie ©efangen=

fфafí ©aribalbia ju fallen. Óllé in ber <5rü£e béé 19. SEftai bie erften

ri.imifd)en Gruppen in ber €bene ftфtbar würben, gebot er bem ©eneral

£anja пафЬги(Й4ф, ее folle unter allen Hmffänben jum ©efeфt fommen

unb bie aufrührende 9îotte »егтфге1 werben, worauf er |гф mit feinem

©efolge in bie &гфе ber SOÍaria am Äreujweg begab, um ju einem wunber--

tötigen SKuttergotteebilbe ju beten, we^eé, »от Sфwert ЬигфЬо^Л, an

getoiffen йгфИфеп Feiertagen aué ber *2Bunbe blutete. (£e fanb {гф aber,

bajj baé ФНЬ, we^eê поф am $age ju»or »on mehreren °perfonen gefe^en

rourbe, »on feiner Stelle »e^wunben unb allem Qlnfфein паф geraubt

»or. <5)ie Aufregung, bie beéwegen in Q3elletri entftanb, war mфt fo gro|

toie ber вфгеаеп bee Äönige, we^er bae QSe^winben bee 'Silbee an

eben biefem £age auf рф unb fein bro^enbeé ílnglüá bejog unb in feinen

(8е{фг»а1ег brang, ib.m Äafteiungen unb 'pönitenjen aufjuerlegen, Ьигф

п>е!фе er baé ®efфid »on |гф abwenben fönne. 9^афЬет ü)m ein längereg

^5eten aufgetragen war, jog рф ber Äönig in ein fcobeg, mit rotem ©amaff

befleibetee Sфlaf5immer jurürf unb fniete unter Deftigen 93eflemmungen

auf bem 93etpult nieber; Ьоф fфien tym biefe ^Зи^е niфt ju genügen,

unb er »erlangte ju beiфíen, obwohl er biee erft »or einigen 5agen getan

^atte. (£r i»atte taum bamit begonnen, ale tym »on ben erften Bewegungen

Ш ©efeфteé SDiitteilung Qtmaa)t würbe, waé i^>n bewog, bie ji^tlofe

6tubenweie^)eit beé ©eneróle ju »erwünfc^en, ber fíete ungünftige Stunben

unb »er&ângniêoolle Orte jum Äampf wä^le. 3n waфfenber Unruhe eilte

tr Ьигф bie weiten ©етафег béé 6ф1о|Тее, »on einem jum anberen Fenffer,

fo Щ einer feiner Olbjutanten fym ben 9Rat unterbreitete, ои^иЬгефеп unb

^ф un»ermerft паф Neapel jurüdfjujie^en ; hierüber inbeffen jeigte рф ber
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entrüfíeí unb bebrob.te ben Gtyrlofen mit jornigen SBorten, ber ibm

eine fo feige âanblung jujumuten wage. ©te erfien 9?афпф1еп, bie »ont

&iegéfcb,auplai$e eintrafen,, lauteten überaus günffig, inbem eé ftdj bemertbor

mainte, bafj ©aribalbi, ber bie Q3orb,ut führte, obne <2Biffen beé Obergenerató

ÇlofeUi batte angreifen muffen unb nic^f unterftüíjt »urbe ; um bie gtänjenbe

$afet, an ber ber ^önig mit feiner ^Begleitung im gellen ©äulenfaale bie
•ЗЖйадетаЬЛаеН einnahm, »erbreitete jïcb, üppige 2aune. <£r fpeiffe поф,

oís u)m gemelbet würbe, bafj einem °priefter ber ЭДапепКгфе auf geheimem

5Bege ein Settet überbrückt worben fei, béé ЗпЬ.alté, ber berühmte Räuber

93enbetta l;abe baé 90îuttergotteébilb cnimcnbct unb шегЬе ее gegen eine

getmffe ©elbfumme jurücíffeilen; er bett>a^re baé ип»егд1е»фКфе ôeiligtum

mit |фи1Ь{дег (£^игф1, fo bajj ее in ben ôanben béé ¿eiligen 93aíer¿

felbff ni<S)t beffer t>or Unbill gefфü^t fein würbe. Фет <3фген>ег bee

Sértela maфte ben Q3orfфlag, ba§ baé »ereinbarte ©elb auf bem Qturio*

orte bee 33ilbeé niebergelegt »erben, bie &гфе »on Sonnenuntergang bté

Sonnenaufgang unoe^loffen unb unbett>aфt bleiben follte; »erbürge Щ

ber ©eiftli^e fфrifíliф ober е{ЬИф bafür, ba§ ben 9îaubem niфt auf

gelauert würbe, fo würbe in ber <5rüb,e béé паф^еп SOÎorgené bie SOÎuifer

©oííe¿ wieber auf ií)rem 'plaíje fiemen unb Weber ^erfon поф ôabe m

QSelletri angetaffet werben.

©er Äönig war über baä wunberbare ^{еЬегаи^аифеп béé 'Silbêé

b^erfreuf, unb wieé ben °pfarrer an, ^д1е!ф auf alle 'Jorberungen bie

QSenbetfa einjugei>en, bamit bie SDÍabonna fo f¿^nell wie тодНф wieber an

i^ren Ort fäme; bei рф aber war er ber Meinung, ba§ ber Pfarrer mif

bem 9?äuber unter einer ©erfe fpiele, unb gab 'Befehl, eine Abteilung

6olbaten folle |гф in ber &гфе »erfíecíen, рф béé ©elbeS Ьетафп'аеп,

über bie 9îauber, wenn fie íamen, ^erfüllen unb tynen baé 'Silb entwenben,

unb jwar fo, alé ob fie eé oí)ne Óluftrag aué ôabgier, auf eigene Sauft

täten. 'Sim folgenben $age follte bann eine $eier in ber Аггфе ffaftfmben

unb womi^gliф baé wunberbare 'Slut fließen, woju bereite Vorbereitungen

getroffen würben; Ьоф würbe bieé allée Ьигф bie ЭДепЬипд, we^e baé

©efecí)t naí>m, ип1егЬгофеп, infolge we^er bie <ЭКо'диф!егг, »on ber republi--

ïanifфen ílrmee eingefфloffen ju werben, in 'Set^t gejogen werben mu^te.

©er 5?önig wütete, er Ç>abe ее »orbergefeb.en unb »or^ergefagt, er verfugte,

Ьигф baé 'Jernro^r ben ©ang ber 6фlaфf ju »erfolgen, »ernste РФ

aber тф! ju fammeln, unb iam епЬКф auf ben Einfalt, alé 'ЭЭТопф w

íleibet, ober benn mit Äilfe ber 9läuber, bie in ber 97äbe fein müßten, ju

entfliegen, ©ie <23otfфaften »от вфlaфtfelbe Hangen {еЬоф infofem i»e--

ru^iigenb, alé ber ©eneral ее für Ьигфаие гипКф í)ielt, ba§ bao gefamte

Acer 93elletri räume unb рф jurüdsiebe, waé аиф bei ^егетЬгефепЬег

ílbenbfrunbe iné ^erí gefegt würbe. 'Befonbere ermutigte ben Äönig bi«

"ЭТафпфг, bie »on feiner iimgebung »ielleidb,t аЬрфШф, um фп ju tröffen,

»erbreitet würbe, ba§ ©aribalbi »erwunbet fei; benn biefen fürфíete er um

fo meb.r, alé er ibn für einen Sötbner béé ¿eufelé unb legieren im ®nmbe

für »iel freigebiger unb pfiffiger b. ielt alé bie heiligen, »onbenenerfelbft abging.

©er Obergeneral 9îofelli, we^er bie (Sfpebition gegen ben Äönig

»on Neapel leitete, i>atte einen $elbjugeplan entworfen, in Webern ein
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Sufammenffofj mit bem Ç?einbe bei 93elletri niфt »orgefeben war; сшф

Ьофге ©aribalbi niфt baron, 311 (ф!адеп, Ьоф aie er Bewegungen be«

feinbu^en üeereé bemerffe, bie einen Äonflift ju bejwerfen fфienen, unb

пафЬет ein Umblitf »от fci^ffen ^untt ber ebene au« ü)n in biefer Qln-

fub,t befíaríf b,atfe, entfфlofî er ftcf> yam Angriff, um niфt аишашеЕфеп

ju muffen. Фет ôaupfmann ®a»ib, einem ^ergamaefen, befahl er,

eilenbé jurücf jum 9u>felli ju eiien unb ibm bie Cage, in ber er рф

beftnbe, »orjuffeilen; er möge i£m ju Äilfe eilen, ba eé fonfí 1е{ф1 um ben

Srfoíg bee $ageé unb um feine Gruppen gefфeben fein tonnte.

imuptmann 3)a»ib galt até ein "SRann »on großem Staute unb war

e¿ аиф in ber 6ф1афг, »o er fogar mit einer getüiffen ^ilb^eit auf ben

Ivemb ging; aber er pflegte n>eber innrer поф пафЬег mit Genugtuung

bauen ju erjagen, tt>ie »ieie anbere taten, fonbern ^>гаф oon altem, юаа

jum Ärieg gehörte, at¿ »on einer {йгфгегИфеп ^îotnjenbigfeit, unter ber

man jweifeleo^ne jugrunbe geilen würbe, bie man aber тф1 »on ^ф ab-

»ätjen tonne. *21иф fa£ er, ein großer, aber fфmat gebauter, mit ben

бфийегп etwaé паф »ont gebeugter SOÎann, immer fo au¿, até ob er

gewöhnt toare, übermäßige Caffen ju tragen. "ЗВаг ein ©efeфt in *2luef^t

ober аиф tt>äi>renb beefelben, erging er рф gegen feine Äameraben in

fummer»otten ^Зеггафгипдеп, nun ge^e baé бф{е^еп unb б1ефеп »ieber

loé, wenn er nur »iete SDieiten weit entfernt wäre, er tarne gewifj nifyt

lebenbig ba»on, feinetwegen tonne ber ©rofjmogul ganj (Suro»a erobern,

ií»m folie ее д!е{ф fein, wenn er nur wieber CRu^e fyättt. (£r na^m

©aribatbie Auftrag in bienft^er oaltung entgegen, »erabfфiebete рф »on

b«n ílmjte^enben mit einem 'Slinjeln unb '21фfeljucten, welфeé anbeutete,

bafj er auf Erfolg Weber im befonberen поф im allgemeinen гефпе, unb

galoppierte blinblingä ba»on.

ЭДафгепЬ ©aribatbi поф 'Sefe^le auegab, eröffnete fajina mit

feinen Leitern bie <?ф1афг, "bie aber, fei ее bafj fte fetbft ober bafj bie

°Pferbe ben Ärieg поф niфt genügenb fannten, »on einem р1Ь<>ифеп

бфгеа ergriffen flogen unb tyren Qinfü^rer fфu$loé »or ben feinb^en

9?ei(»en tiefen, ©aribalbi, ber ее fa£ unb ^ф ifcrer ^1иф1 entgegenwarf,

юигЬе oon фгег ЭДuфt ju 'Soben geriffen unb b.ätte, unter feinem ^ferbe

Hegenb, in bie ©ewalt béé ^embeé geraten tonnen, wenn ni<S)t baé Änaben-

bataillon flint jur Stelle gewefen wäre, um ben ©eneral ju bedten, ber

РФ felbft niфt fфü$en tonnte. Obwohl SCRafrna feine 9îeiter in5Wifфen

toieber gefammelt unb in ba¿ ©efeфí jurücígefü^rt ^afte, fa^> ©aribalbi

ben 'Slugenblidt рф nähern, wo bie e^öpfte 9CRinberja^l bie gewonnenen

Stellungen würbe wieber freigeben muffen; ba ertönten bie Signale ber

'Berfaglieri, bie baé ©etöfe ber beginnenben 6фlaфt ^ergejogen ^atte.

3n>ar ^atte SDianara gefфwantt, ob er o^ne Reifung 9îofellié unb eigent-

Кф bem »on ü)m empfangenen 'Sefeiile entgegen, fein 9îegiment in ben

Äampf führen bürfe, unb alé SOÍangiagalli рф jur Stimme ber ungebulbigen

Solbaten mad)te unb ungefrüm ben <ïCint jum '23ormarfф »on i£m erbat,

glaubte er »oltenbé baé ©efe$ »ertreten ju muffen unb gebot ju warten,

inbem er SOlangiagalli feine unbotmäßige Äecf()eit »erwieé. Фа er inbeffen

felbft m^té anberé wünfфte unb аиф für пфг1д fait, alé ©ari
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balbi ju Ailfe ju fommen, bereute er boíb barauf, bafj er feinen 6tolj

ben Çluëfcfylag batte geben laffen unb führte nun Ьоф bie baníbor jubelnbai

6olbaten auf ben Äampfplafj. 3bm folgte barauf £ubo»ico Gatanbreffi,

ber n\<S)t lange jögerte, alé er bemerfte, bafj fur 9Rom unb bie 9íepubltl

gef(i)lagen tourbe; Ьеппоф jweifcite öaribalbi, ob obnc ben Sujug bet

ôauptmaffe béé ¿eereé ber ^einb aué feiner »orteilbaffen Stellung »urbe

geworfen »erben tonnen. Äauptmann ©a»ib tarn mit ber Reibung jurüi

9lofelli b.abe biefe Antwort gegeben: (Er babe feine 6ф!оф1 geroollt;

»arum ©aribalbi feine 'plane burcb,freuje ? 3eí>t »aren feine 6olbalen

beim Greifen. <2öenn baé erlebigt fei, »ärbe er fommen. ©aribalbt fügte

шфге bagegen, bjefj ©a»ib für fein jitternbee §ier forgen, »infte ilgo

'Sofft, ber in ber 97äbe »ar, unb bat ibn, 9îofeUi ju größerer ©le anju--

treiben. „®ae 93olf bält €иф für einen (fngel," fagte er, „nü^t alfo (£ш

<5lügel unb Sure Ceuerjunge, baé ©lü(í beé ^ageé fíebt auf bem Spiele."

*23afjî traf baê Äeer mit ben Vorbereitungen jum Qlbmarfc^ be-

fфäfrigt; Ьоф b.atte ее ben <!21nfфem, alé bemühe рф 9îofellt me^r, ií>n

ju hintertreiben alé ju befфleunigen. ©ie erneute 'ÍSotfifyaft ©aribalbtó

»erbroÇ ib.n рфШф, »aé ¿до 'Bafft mфt beaфíete; »ielme^r fing er an,

ben Verlauf béé Äampfee ju fфilbern, obne baju ermutigt »orben ju fein,

mit lauter Stimme unb fo, bafj ее mфt nur ber ©eneral unb fein Stab,

fonbern аиф bie Solbaten i>bren mußten. €r ^гаф »on SCRafma, wie er

^еггНф, alé ffürnte ein ©ott gegen jufammengerottefe Titanen, aüetn bem

frifфen Angriff ber georbnefen ^einbe entgegenfprengte ; »on bcm Gturje

©aribalbié, »ie ее mit einem 9Diale »ar, alé lege рф eine jermalmenbe

ЗДоКе auf bie mittelffe Sonne, fo bafj nun alle Sonnen unb aUe Siente,

bie fie bält, t»er»aifen : bie Sterne fф№anfen »ie bunte £ampen in 'Säumen,

bie ber 'Jßinb bin unb ber »ebt, oiele erШfфen, in ипегтефи'феп teilen

jittert ber Qlef^er, Ьигф ben im näфffen "Slugenblicf bie entfeffelte 'Зоей

frürjen foil, fo fforfte bie 6ф1аф^ alé ©aribalbié belleé ôaupt im ©erotyl

»е^ф»апЬ. ©ann ^гаф er »on ben Änaben: eine SÎJÎeute Keiner topfet«

ôunbe, bie, mit ben Säbnen in baé '5leifф béé ©egneré geflammert, И

mфí abfфütteln taffen, bié er naфgibt unb fließt, brangen fte auf ben

übermütigen ^einb ein unb befфäfíigten i^n mit i^rem bingebenben 3n«

grimm, bié ©aribalbi »ieber oerr feiner ^raff geworben »ar. „®<mn,"

fagfe er, „ftanb bie Зф1аф^ ein einjiger SOiann mit 6ф»еЛ unb 5Фе

fíanb ©aribalbié Cegion »or ben SDiauern »on QSelletri, aué benen immet

neue бфагеп gegen fie fluteten. Äameraben, »erlafjt i^r ©aribalbi? ®w

rote gOfttfag ftebet um fein fämpfenbee oerj, J»ifфen fyefyen 6femen

fauern Feigenbäume »ie bbfe ^iere mit aufgefperrten 9?афеп, ffürmenbe

»ei§e Rolfen über feinem Äaupt erftarren in ber feurigen Cuff unb bemegen

рф nt^t mebr. 5?ameraben, la^t ibr ©aribalbi untergeben? ©a ftingen бфп№

unb flingen aörner: fo fommen bie 1отЬа^феп 'Berfaglieri аигбфИ*!"

'Sin biefer Stelle ип1егЬгаф 9Rofelli ben "Barnabiten, inbem et m

gereijtem $one fagte: „Sie batten baju feinen 'Sefebl »on mir!", worauf

ligo 93afft forfubr: „Фае fagte Ganara, ©aribalbi antwortete: ®ott

fcirft еиф ! 'ÎBie ein erlbf^enbeé Feuer, baé leife ^фетЬ am Wen

in großen Flammen auffфlägt, »enn eé neueé ôolj ergreifen tarnt,
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belebt рф nun bie бф1аф^ ber фетЬ weiфf е^фгесй, Staliené

1аф1 über feiner <51иф{. "Slber unter ^elletrté Bauern empfängt er neue

Äraft unb feb.rt »erboppelt jurürf. *5ür 9Íom ffreifen Selben : einer b.oben

QBeUe fllciA, bie, bunbertmal »от Reifen jurücfgeworfen, Inmbcrtmal

wieber l;eranrollt, mit b.офдефоЬепет ôaupte erneuert SOÍapna ипегтиЬИф

ben Eingriff; ein $urm im 'ЭЯееге, ber ипЬе»ед14ф aué bem 6ф№а11 unb

ßtrubet ber *2ßellen fíeigt, ffebt SOÍanara aufreфf ^п^феп feinen gebuäten

6фи$еп. Qlber bie unbepegbare SCRaffe bee ЬоигЬотГфеп ôeereé über-

fфüttet bie tapferen. Äameraben, lafjt ibr ©aribalbi untergei>n? Фа

Ьгофеп Äononen: fo melben fify Çotanbrelii unb feine ^raoen."

„ЗДиф er batte feinen 'Sefe^i »on mir," fagte 9îofelii, bie 6tirne

falíenb. Sigo "Bafft fubr unbeíümmert fort: „Sr borte bie бф(<^ rufen

unb i-ííboi-фге. 6eine Äugeln pfeifen uñe laute ©ritten Ьигф ben fmgenben

SDÍittag. ооф flammt 3taliené ^abne; über bem гаифепЬеп Qlltar, »o

bie Opfer oerenben, »allí fie íeuфíenb »on gotbenem 'Slut unb flattert

ftüraifcC unter bem eifernen Äimmel. ©aribalbi ftegt! Äameraben,

tatet ibr, afö ©aribalbi ftegfe?"

®ie 'Satailione, bie in ix^fenber itnrube bie (Srjäblung bee

angeb5rt unb »on 'Slugenbltâ ju Qlugenblicf lebbafiere ЗеЕфеп »on Äampf-

luft gegeben batten, feíjten рф tumultuarifф in 'Bewegung unb folgten

unaufbaltfam bem ^riefíer, ber ibnen »oran jum 6фlaфtfelbe eilte. Qttó

OîofeUi mit feinem étabe in 93elletri anlangte, war bie бфlaфt gefфlagen,

unb bie bourbonifфe ?lrmee jog |1ф in bie Sfabt jurürf. ©aribalbi fübrte

ben Obergeneral auf eine Slnbßfce, »on ber aué er bie <3ф!аф1 geleitet

batte, erflärfe ibm bie ßage unb feinen ^lan, bem ^einbe ben 9îuctjug

паф 9îeapel abjufфneiben, tt>aé er für leicht auáfübrbar bielí; allein

%>felli, ber bie р1о|Кф »eränberten QSerbättniife nifyt fo fфneU überfeben

îonnte unb aiificrboni roegen ber QSereitelung feiner eignen йlbftфíen groUte,

behauptete, »ae ©aribalbi für ^luфt béé <5einbeé Dielte, wären nur

бфетЬегоедипдеп, um irrejufüi>ren, unb fpraф |1ф brobenb über bie €r«

tigniffe béé Фадее unb bie Meuterei ber Gruppen aué, bie gegen feinen

Dillen рф m baé ©efeфt eingelaffen batten; er werbe, fagte er, über baé

Vorgefallene паф 9îom beriфten. „(Eine 6ф1аф1 iff »orgefallen unb ein

6ieg gewonnen," fagte ©aribalbi tro<íen; 9Rofeüi antwortete niфt unb ent--

fernte рф, um gelegene« 9^tquartier für рф unb feine Umgebung ju ^феп.

©aribalbi blieb auf ber %tböbe fteben unb blicfte über bie »erblaffen-

ben Äügel weg, jwifdl>en benen ^euer glommen unb ЬипЙе ©effalten be»

l)utfam bie Q3erwunbeten unb ^oten trugen. &"r baфte baran, bap bie,

über beren »ergoffeneé 93tut er i>eute triumphierte, ^aboerwanbte waren,

bi« feine бргафе rebeten, bie ju befreien er auS ber 3=erne ^ergeiommen

»or; bag b,obe ©efübl béé Siégea fфwanb ibm barüber; er »erfanï in tiefe

^raurigteit. €« fd>ien i^m, al¿ babe fyn bag бфгф!, feit er wieber паф

Stalten jurü<ígefeb.rt fei, mit »orgefpiegelten <5einben geäfft, an benen er

Ц Ь.еф unb mübe fämpfe, um am (fnbe ju fej)en, ba^, waé er getroffen

babe, leere бфайеп ober benn ungel>afjte trüber wären. 60 bürfe eä

wc^t ferner ge^en, fagfe er ju рф, biefer 5:ag muffe ib.m freie 93а^)п gemaфt

baben gegen ben wirfliфen 'Jeinb, ben einjig innigft »erabfфeuten, Oeffer
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шф; fo bürfc er рф feiner Ьоф freuen, (fr иЬегЬаф!е ben ©ong ber бф!аф1г

baé ÓSerbalten ber Offtjiere unb Solbaten, unb be^nete mit ©enugtuung

baé SCftafj oon Valent unb ^apferfeit, über baé er »erfügte, »obéi Ganara

unb SDÍafína im 93orbergrunbe ffanben. SOftt biefen meinte er bie Mittel

béé Siegeé in ber Äanb ju baben; jueor gelte ее nur, ben "Bourbonen auf

eine Seitlang unfфäbliф su тафеп, unb er öerwünfфfe bie ilmftänbe, bie

ibn »ert)inberren, bie ©elegenbeit biefeé $ageé дгипЬКф auéjunu$en. ©te

auégefanbten Patrouillen brachten baé ©егиф! jurürf, ber Äönig »on 9?eapeí

fei im »ollen Ubjuge aué 93eUetri begriffen, unb ba bereite abgefpeiff war,

ffrömfen (Зфюагте »on Solboten auégelaffenen Sautée in bie bunfle Stobt,

то jte bie 'D'îc^i^t beftätigt fanben unb bie 93e»ölferung bolb f^eu, baíb

neugierig bie berüфtigten ©aribalbiner bie oben ©offen binaufffeigen [сЦ>.

Unter ben dauern eineé weisen ^alaftee auf ber Äöbe »on "Selletñ

war ein alter ©arten, ben feit lange niemanb mebr pflegte, fo bajj ber un-

gebemmte ЭДифе »ewilbernber 93аите bunfel über bie einfamen ЗВеде

fфnJoll: bort Wartete ber §ob. Sr tarn mit ber 'ЭТафг, jog, t»ie ein 9îaub-

»ogel ^фепЬ, grojje Greife über bem ©arten unb fenfte рф langfam auf

einen Orangenbaum, ber neben öielen anbern, bie blühten, oberhalb einer

breiten ffeinernen treppe ffanb. Зtt)ifфen ben Steigen p^enb tt>arf er ein

monbfarbigeé 9íe$ au¿, baé |гф »ie Spinngewebe über bie Stufen ber

treppe, eine ^афе, ffeinerne 93anf, bie, »от 'Ju^e berfelben паф betben

Seiten auégebenb, einen runben ^la^ umgab, unb über einen Brunnen in

ber SKitte béé ^la^eé legte. 3n bem Brunnen fíanb toteé, grüneé SBaffer,

unb aué bem ©efüge feiner Steine {гофеп langfame ^äfer unb fфleimige$

SDÎooé; ber fïaфgett>ölbíe 9îanb fa^> aué »ie eine 5ф1апде, bie auf ber

runben 93runnenmauer läge. ®er *$.ob ^atte über eine Stunbe gewartet,

alé aué ben Strafen ber unteren Stabt £ärm ^erauffönte; balb barauf er*

fфien SlJîaftna über ber treppe beé »erlaffenen ^aríeé unb rief, jurütí-

gewenbet, anbern, bie binter ibm waren, ju, jte mödbfen ibm folgen, er batte

einen geeigneten ^latj gefunben. úngelo 'Srunetti, ber i^m паф{ат, wanbte

ein, bie Orangen bufteten ju ffarf, allein ba ^aftna fagte, baé gefalle ü)m

eben, beffo fфneller würben fte beraufфí werben, gaben рф alle jufrieben

unb lagerten рф auf ben 3:reppenffufen unb auf ber 'Bani : ее waren Hgo

QBafft, Ganara, bie "Brüber ©anbolo, SOioroftni, ©offrebo hantelt unb

»iele anbere. Зипаф^ würben einige unter ber "jübrung 'Brunettie abge=

fфí(ft, um QBein berbeijufфaffen; fie trafen ben Cobren, wie er gerabe ein

C£afj in ben 6ф1о£^ rollte, unb berebeten ibn, bamit in ben ^5ari ju

íommen, woí>in fie аиф ben ©eneral etnlaben würben, ©aribalbi war im
•Begriff, mit 9îino *В{по ben '5йgeéberiфt ju »erfaffen, »ефгаф aber, ber

(finlabung ju folgen, wenn baé ©efcbäft beenbigt wäre unb er рф í>atíe

»erbinben laffen; benn er war bei feinem Sturj an mehreren Stellen ge-

quetfфf werben. 9îiemanb batte »orber bemerft, ba^ ©aribalbi »erwunbet

war. „(£r ift in <2ШгГОф?еи un»erwunbbar," fagte 93îameli bewunbernb,

„ba er bie 'SBirfung ber <2ßunben aufgeben fann, bié ее ibm 3eit fфeint."

— „Hnb niфt nur," fügte Ceutnant 93onnet »on 9îa»enna bei, „ba§ er

felbff einen ftärieren ©eiff béé Cebené beft$t, er teilt аиф benen ba»on

mit, bie um ibn ftnb, wie €rbe unb SEfteer eine elementare Äraft auebünffen,
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bie unfre Seele ermutigt." 3njttñfcí>en Cotte 'Srunetti bo« "Jofj geöffnet,

unb bie тидеЬгофгеп ©täfer füllten ftcí> mit bem f(^n>orjen 6aft oon

<33elletri« fabíen Äängen. „®er iff ouf гофепЬег (Srbe gett>ací>fen; man

tonnte eine £tebe«brunff in ben Steinen bomit entjünben," fagte SEJÍaftna,

mbem er fpielenb bie leíjten Sropfen ouf bie Sreppe fliefjen lief?, au« ber

er log. ôauptmann Caoiron, ein 93elgier, erjäblte, wa« er »on ber бфоп-

beit ber Brauen »on Q3elletri unb ber feurigen Statur ibrer ©efüble gehört

£abe, bie fíe nictyt nur in ber Eiebe, fonbem аиф in ипегЫгШф fфneЦer

9?афе jeigten, worauf 9îojjat ein Abenteuer fфilberte/ ba« er eben, Ьигф bie

fïeilen ©offen ffürmenb, erlebt Çabe, »on einem oufftingenben 'Jenffer, einem

trofngen ?3iäbd>entopf unb {Шфг1д geroed)feíten bebeutung«»ollen ^Borten.

93runetti erjagte, bo§ »iele »on ben Männern in kellern, befonber«

aber bie Brauen, ее mit ben Zaubern Dielten, unb rcufjte eine feltfame

©efфiфte »on ber ©attin eine« оор^Ифеп Beamten; biefe, SOielobura mit

97amen, fei bie ©eliebte be« grofjen 9íouber« Strajionte getoefen, tt>a«

niemanb befannt getvefen fei, nur il;rc Untreue babe man vermutet unb

Стц^афИф barau« gefфloffen, ba§ fte in getmjfen '•flauten niфt поф

ôoufe gelommen fei; benn ibrer 'Behauptung, ein ^eilige« ©elübbe i)alte

fte fern, babe niemanb ©tauben gefфentt. 6eit ber Seit, n>o fte рф »er-

Ьафйд1 füllte, babe fie immer einen Фо1ф im ©ürtel getragen, unb nie

manb babe ficí> getraut, ibr in« ©е^ф1 ju 1афеп ober ju fpotfen, fetbft ibr

©atte fei tyr »огрфйд аи«де»1феп, anffott fie au«jufragen ober ibr ju

brocen; fie fei аиф über alle SOfafjen fфön gewefen. Фоф í>abe ber 'ЗЯапп

^ф binter ben ^rieffer geftedt unb biefen gebeten, ba« ©e^eimni« ber ^rou

Í>erau«jubringen, für юе1феп ^alt er, fo fei behauptet worben, i^m freie

Aonb getaffen unb in bie 9îeфte be« unbeïannten 9îebenbubler« einjutreten

geftattet fyabe. ©iefer ®е{^Пфе babe bann angefangen, bei ber (Seiфte

bie фгаи auf alle 'Jlrt ju bebrängen unb ibr, ba jte feinen Ciften unju-

дапд^ф geblieben fei, bie ^bfolution »erweigert unb fфlief}liф bie Аифеп--

tûre »or ibr gefфloffen, worauf fie пафдедеЬеп unb ben tarnen be« Stra-

jiante genannt babe, darauf fei ber 'Pfarrer Deftig е^фгоаеп, £abe ibr mit

beiben oänben Olbfolufion für alle« Vergangene unb alle« Sufünffige erteilt

unb bem ©arten empfohlen, er folle aufboren, bie фгаи ju beläftigen, bie

jum ôeile feiner Seele mübeöollc 'JßaUfa^rten unb anbre beilige Hebungen an--

ftelle unb unter bem бфи^е be« ^Шег^оф^еп ftebe, feit п>е1фег Seit ^Jîelabura

mit faltem Сафе1п unb bobem oaupte unangefo^ten i£>rer ЭДеде gegangen fei.

ЭДа^гепЬ bie 9?Bmer taфten, oi>ne Ьигф ba« 'Silb ber ftoljen ^rau

gerührt ju werben, beffürmten £a»iron unb 9?ojjat ben (Srjäbler mit fragen,

wie lang bie ©efфiфte £er fei unb ob bie ЭДипЬе^фопе поф lebe. ®ie

SO^ailänber baten ©offrebo SDiameli, bo« Siege«lieb »от 30. Qlpril »orju-

tragen, bo« er jum ©еЬофгп{« ^atte biфíen wollen; aber er fagte, er babe

e« поф md)t тафеп ïonnen, weit, fotonge ber ©егиф »on 93lut unb 'Jrüb'

ling поф fo ffart um tyn lebenbig fei, ibm nur ^orte einfielen, bie ^ф

tote Taumel ober ^a^nfinn läfen, wenn er fte niebergefфrieben fyätte. 'Jln--

fïaft feiner fpraф Ugo 'Safft SJerfe au« einem ôelbengebiфt »от Siege

be« Äreuje«, ba« er al« Süngling gcmadit (»afro; benn er hatte <£){фгипдеп

unb аиф SEJÍuftfffürfc »erfaßt, bie er felbft auf ber ©eige mit unfehlbarer
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"îBirfung, wie berichtet würbe, fpielen ïonttte, b.atte aber bicfc Äünfte, in

benen er niemalé déifier gewefen n>ar, feit Sobren ganj oentac^ISfjtçtt.

®ie Strophen, bie er »ortrug, enthielten einen ©efang gum ^obe »erurteilter

<£briften, bie in ibrer legten Smarter eine Q3ifîon bem (Зфтега entreißt: ü)r

»on ber £iebe ЬигфаиЛее 'Blut wirb ein SDÎeer, baé гафепЬ bie b,etbmfc^e

^ößeit »e^lingt, unb aué beffen befruchtetem 2lbgrunb ein neueé 9îom

П)оф^, ein атЬго^фег Tempel, ber alle Ó3olíer fammett unb un»errüctbar

wie bie (Sonne im ^OUttelpunfte ber 'ЗЯе^фЬ.еи ftebt.

©er Heine Cuigi шаг wäljrenb beé 93ortrageé, an ber 6eite feines datera

ftÇenb, eingefфlafen/ ber ib.n nun mit Corenjoe Äilfe bequem auf bie 6tem-

bani legte, fo ba§ fein Äopf auf ^îruneittè бфо^е ru^te. Ganara be-

гraфtete ben blonben Sungen unb glaubte in feinem fc^lafenben @ejtcf)fe

51еЬпиф!еи mit einem feiner eigenen 6öbnc ju finben, bie |^еШф поф um

»ieleé jünger waren, ¿orenjo unb anbere oon ben Süngften gingen umbet

unb füllten bie ©läfer; triefenb »on ber <23lume bee QBeineé fфtt)antte bie

£uft um bie »е^фШпдепеп 'Baumfronen, bie шегф unb buniel wie holten

über bem ©arten fingen. 5ll¿ SWaftna паф 'îOîuftt »erlangte, fang ber

v07oi>r ein £ieb aué feiner âeimaf »on ber (Sonne, bem graufamen £öwen

béé ôimmelé, »or bem рф 9!Ле^феп unb 5íere jitternb »erbergen, »on

feinem Äampf mit bem 'ЭЯееге, baé i^n епЬКф »e^tingt, unb »от $orç

ber weisen 9îeb.e, ber Sterne, über feinem unermeßlichen ©rabe. ®te 'Jßeife

war eintönig unb grell unb erinnerte an ba¿ ©ebröb.n entfernter trommeln.

3m "ЗЬ^фиф baran fing er an ju tanjen mit wunberliф übertriebenen ©e--

bärben, unb ^îojjat, ber ^ф in allen (огрегйфеп Hebungen b,er»ortaf, $*°

feilte рф ju i^m unb »erfuc^te, feine Sprünge unb Bewegungen паф}иа^теп

unb ju ffeigern. ©em ^Kilben gefiel ber iecfe partner, ber, fleht unb

jiertict), mit ber 'Se^enbigfeit einer <ïBafferwelle um bie felftge Stoffe feinee

unerfфütterlíфen Körper« í)erumfфlüpf:te. ^ue bem $anj würbe ein 3n«'s

iampf, bei bem bie ©ewanbtb.ett béé ©enferé п{ф! übel gegen bie ЗВиф!

béé бфwar5en beftanb; biefer maфte рф baé Vergnügen, juweilen ben

ет^Пф Çrgrimmten 311 fpielen unb mit Зä^nefíetfфen unb brullenben Caufen

auf ben ©egner loéjuge^en, beffen unwillíürliфeá Е^фгесЕеп ib,n jebeémai

|u ^иеЬгифеп riefenmä§iger Cuftigfeit »eranlaßte. 3m june^menben Heber--

muf fprang 9îojjat auf ben £oi>en unb fфlüpfertgen 9Ranb béé ЗЗпшепо

unb lief gefфwinb unb gefфwinber im Äreife barauf i)erum, »erfolgt »on

bem Cobren, im ипрфегеп ©leiфgewiфt über ber mobernben $iefe fфn)íbenb,

bié vOíanara, ber ib.n liebhatte unb feinen oang, in gefäb.ги'феп ^unfífíücfen

ju glänjen, mißbilligte, ijm mit ©ewatt berunterjog.

©ann mußte SOianara fingen ; er ffanb im 9îufe, eine fфöne 6tintme

unb meifferl;afte Äunff béé Q3ortragé ju beft^en, unb man wußte, baj? «

bie erlefenften ©efellfdE>aften 'xOîailanbé Ьигф feine 'SRuftf »erberrlic^t

€r fprang bie 6tufen ber treppe ^inauf unb fang, oben ftebenb, ein

fiieb oon ffaríem, tragifфem Sauber, baéfelbe, baé er, wie man in

Wiffen wollte, unter bem <5enffer feiner ©eliebten gefungen, woburci» er

bewegen batte, ibm tro§ béé Q3erbofeê ib.rer Eltern anjugepren, unb bo¿

aué biefem ©runbe baé Cieb »on Carmelita <5é genannt würbe. Sr

ее feit ben großen *3:адеп »on íOíailanb niфf mefcr gefungen,



йиф: 5>ie Skrteibigung ÇRomé. 293

weit er рф Ьигф [о1фе (Erinnerung an bie ju Saufe jurücfgebliebenen

Geinen ju erweichen fustete, unb bie 'Brüber ©anbolo unb 9D?oroftni

blicften überrafft ju ib.m b,inauf. (Ее folgte bem £iebe ein fo gewaltfamer

'Beifall, bafj er eé wieberb,ölen muffte; er fang ее поф »ollenbeter ató »orb,er,

unb eé Hang wie eine unentrinnbare 93erfül)rung, bie Süftonb unb (Sterne

»om Äimmel herunter in ben 6фо£ ber (Erbe jieb.en müfjte. 90ian b,atte

ben (Einbrurf, bafj auf biefe metobifфe (Befфwörung efwaé SBunberbareé

рф begeben muffe, unb waé nun gefфab., erfcí>ien alé ib.re пагигйфе <5olge:

ее trat патИф auf ben fфmaíen Walton »or einem genffer béé ^alaffeé,

beffen 9íücffeite an ben »ertmtberten ©arten frie^, eine ©ame im weiften

©ehmnbe, »on ber тф^ ju erfennen шаг aie bie fфmaфfenben Bewegungen

i$ree i)o^>en Äörperg. ©ner jïufterte Ganara ju, baá fei ber 'prêté feines

©efangee, er folle geb,en unb i^n in Empfang nehmen, anbere bagegen

baten tint tueiterjufmgen, tuae er, o^ne fiel) fonbevliri) um bie Фате ju

fömmern, tat. Фадедеп bemeríte SDíajtna gegen ben ¿auptmann £a»iron,

ber i6,m Junäфff faf, er ^>abe поф niemalé eine fo fфЬne "5rau gefe^en,

Ц>ге б^фетипд í)abe fein ôerj bli^artig entjünbet, er müjfe fie íennen

lernen, ffanb аиф »{гШф auf unb fa^> рф паф einem ЭДеде um, auf

п>е1фет er ju bem 'palaff gelangen fönnte. ©ie ea fab,en, laфten, аиф

SDÎanara и^егЬгаф fein Singen; Ca»iron, ben baé 'Jeuer SOÍafinaé be-

geifterte, füllte fein ©laS, rief laut: „(Ее lebe bie 6фопЬ,еи!" traní eé leer

unb Warf ее gegen ben ÇRanb béé 93runnené, an bem eé jerfprang. (£^

fфien/ alé ob bie ©âme ben 9îuf, unb bafj er ib,r galt, »erftanben i>abe,

benn fte b.ob einen *21гт tt>ie jum ©ruf} unb neigte |гф ein Wenig über bie
•Srüffung be« 93alfon« í)erab.

3n biefem ^ugenblirf Hang Ьигф bie laubüberwölbfen 'ЗВеде bei

©artene bie Stimme ©aribalbié, unb alle £o^ten auf; аиф ber $ob rührte

рф, fo bafj aué ben Sweigen, 5tt)ifфen benen er fafj, »ergilbte Blüten frürjten,

unb fф№anb ungefe^en wie ein bunfler 9?аиф, ber рф auflöff, über ben

©arten weg. ©ie Ofpjiere begrüßten ben ©eneral, luben i^n jum 6i§en

ein unb boten ib.m ^ein an, Ьоф lehnte er alteé ab, ba ее ju fpät geworben

fei. (£r fpraф mit SOianara über einige 'Beförberungen unb 12lué5eiфnungen

bei ben QSerfaglieri, bie er für гипКф ^ielf ; »or allen ©ingen aber wollte

er 'Sftajma jureben, feine Leiter mit ber italienifфen Cegion ju »ereinigen

unb ib,re 'Jü^rung 5U übernehmen, wooon er рф, пафЬет er bie fфwung'

»olle ÍIne^rocfení>eit unb б4фег^ей bee üppigen SOtanneé an biefem 'Sage

wieberum íennen gelernt Ijatte, аи^егогЬепШфе Erfolge »ефгаф. îlUein

ее jeigte рф, alé man SOÎaftna ^te, ba^ er niфt me^r ba war, unb аиф

ber C3alfon, wobjn рф unwillfürliф alle 93li(fe riфíeten, war leer; baé

fomtte ^е{Пф ein Sufatt fein, würbe aber natüru^erweife mit 'zDîaftnaé

Q3e^winben in 3ufammeni>ang gebraфt: ,,©ae ift ein ^ann!" fagte

©aribalbi jufrieben, alé er ^örte, um wae ее рф ^anbelte, „пафЬет er ben

£ag über рф gefфlagen Ç>at wie ein rafenber iûrfô, ge^t er паф SOÎitter-

nad)t поф auf 9îaub aué." 'Salb barauf »erliefen alle ben 'plaíf, unb baé

raunenbe kirnen ber (Erbe unter ben brütenben 'Säumen würbe wieber b,örbar.



^logier trnn bet

<3on Aar t 03 oll in =Шпфеп.

Sur Seit, roo 3an »an (£9<f in ©ent unb Brügge ben neuen ©t

fo glänjenb »ertrat, roirfte in bem ЬепофЬаг!еп <33rüffel ató Grabtmater

9îogier »an ber ЗВесЬеп. Sr rourbe in tournai geboren unb trug urfprüng--

Иф ben 9îamen 9îoger be la ^affure; biefer rourbe fpäter in bie germa-

т^фе, une b,eute поф geläufige "Jorm überfetjf. 5)ie готаш(фе Ramené-

form fôeint barauf b,injuroeifen, bafj ber Äünff1er m^f germanifфer Ulbffamtnung

ift; Ьоф iff ее gar niфt auégefd)loffen, baf? feine Ramifie aué Cöroen паф

tournai jog, bort ib,ren 9îamen franjöftfterfe, unb bajj 9îogier bei ber

ileberjtebelung паф 93rüffel bie alte germanifфe 'Jorm roieber aufnahm, (fr

roirb um 1400 geboren fein unb trat 1426, roo er fфon »erheiratet tt>ar,

in baé îlfelier eineé oielbefфäfíigten Äünfflerg namené Œampin ein, ber ein

unruhiger, aber anfфlägiger SEJÎann geroefen ju fein fфeinf. 1432 rourbe

9íogier 'Jreimeífíer unb 1436 roirb er bereite aie 6tabttnaler »on Trüffel

erroä^nt. Ob er »or bem ßünfrift in dampine Qltelier |!ф fфon ber 9Díaíerei

geroibmet bat, roiffen roir niфf. <23ieПeiфt roar er »or^er ^ilb^auer.

ileber feine föätere fünfflerifфe Caufba^n roirb une тф^ erjä^lt; ее

finb nur einige 9îaфriфten über feine S^milie unb fein ЬигдегИфей Ceben

erhalten, aué benen ^ersorge^t, bajj er ein fe^r frommer unb ein roo£l-

babenber SDiann roar.

1449 begab er |гф паф Stalten, um in 9ïom baé Subeljabr mifju-

feiern, unb er roar bamatë bereite fo angefe^en, ba^ er, roie man glaubt,

am fürftü^en ôof »on ferrara befфäftigt rourbe. Seine ganje ^erfon*

liфfeit ^eint in Italien großen Œinbrua детаф! ju ^aben; benn man er--

jä^lte |1ф bort тапфе Шеи^египд »on ifym mit ber 03ereb.rung, bie man

ben QiBorfen großer SOiänner entgegen ju bringen pflegt. 9Rogier ffarb 1464

in 93rüffel unb rourbe bort in ber 5?{гфе ^u St. ©ubula begraben. 97аф

allem, roaé une über i^n beriфtet roirb, mufj er einer ber berüb,mteffen alt-

nieberlänbifфen 5?ünftler geroefen fein; fein Spante roirb niфt feiten in un=

mittelbarer 93erbinbung mit bem bee San »an (?pcf genannt. Ceiber ifï une

aber niфt ein einjigeé QÍBerí erhalten, baé infфrifíliф ober иг!ипЬ1{ф für

ibn дерфей iff. QBir finb auf 9?афпф1еп »on 5{етНф fpätem ©arum

angeroiefen, um fein £ebenêroerf feffjuffellen. ©iefe greifen aber fo gut

ineinanber, ba£ eine {геШф niфf gro^e 'iHnja^l »on ©emälben alé ^гфеге

Arbeit »on 9îogieré ôanb ju beffimmen roar, ©er Äünfrler, »on bem roir

') Unfer "îKitiicrauégeber ^rofeffor ОЗоП »erbffeiiflic^t Ьетпафр eine „®е(ф«ф<е

ber 21ttmeberlänbif<j>en Malerei »on San »an et>cf bié í!Kemting" (QSetlag фо|"фе1

unb Äippenberg, ecipjig); ber obige Qluffa^ bilbei ein Äupitcl biefeô
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TOtffen, baß et einer frommen 'Sruberfdjaft angehörte, fíellt fia) паф ibnen alé

eine milbe 9îatur bor, bie ju einer weichen, tyufö geffimmten îluffajfung neigte.

logier »an ber ЭДеоЬеп iff ni(í>t ber gleiфe fфb'pferifфe ©eift ge*

toefen wie 3an »an <£»cf. (?r war einer, ber ©efфma<ï unb ©efфicf genug

befaß, um aué ben Ьеп^фепЬеп Ortungen fia) berjenigen апз^фи^еп,

bie bie Sufunft für fia) batte unb аиф an fia) bie wertöollffe war. Olle

einen бфи!ег bee 3an »an (Söcf, wie man baé eine Seitlang getan bar,

barf man ihn trotjbem niфt befraфten. (fr ift neben bem großen SEReiffer

«on 93rügge feine eigenen "ЗВеде gegangen unb bat bie tünftlerifcb.en 5en--

benjen ber Seit auf feine ÎBeife »erfolgt. ФаЬигф, ba§ er nun nifyt

о1е{фегта^еп tt>ie 3an »an <£\)d fфöpferifф unb energifф gewefen iff, ffeÚt

|1ф аиф bei ifym ber £lnterfфieb 5tt>ifфen ber alten unb ber neuen Seit

lange niфt fo fàroff unb unvermittelt bar. вфоп bie jarte, О^фе ©tim--

tnung feiner 'íBeríe erinnert lebhaft an bie ^rt béé 'zOîiftelalferé. (Sr

fфreitet ferner niфt ju ber д1е{феп ^unft unb QSielfeitigfeit ber Snbiöi--

bualifterung »or hue San »an €ç(f. Seine ^ompofitionen fïnb nitfyt fo

fonjenfriert unb tonbtntufö, fonbern ^aben поф »ieleé »on bem ffarren

9îebenemanberretyen béé тШе1аиегИфеп Stileè. Фае Kolorit епЬНф í>at

befonberé in ber 93e£anblung ber <5leifфteile поф »iel »on bem übermäßig

Äeüen unb 9îoftgen ber alten Seit, unb bie Îîorperbilbung iff niфt entfernt

fo organifф wie bei 3an »an €prf.

©ie wenigen 'Sßerfe, bie rt>ir »on i^m befugen, tragen jtt>ar feine

3aí>reéja^len, aber bei ben tt^tigffen »on ibnen lä^f |1ф Ьоф bie (£nt=

fte^ungéjeit »enigffene betläufig ftfieren. So fann tt>o^>l аиф jeneè ©e--

mälbe, baé »on wenigen jwar aué <2^ugenfфein geíannt, aber in 9îeprobuf*

tienen »iel »erbreitet unfere 93orffellungen über bie 9îatur feiner 5^unff am

ffärtffen beeinflußt £at, an ben Anfang feiner ^ätigfeit in 93rüffel, ba¿

f»ei^t gegen 1435 gefegt »erben: ее iff bie berühmte Äreujabnabme im

€ecorial. "zOîolanué unb ^arel »an 90?anber erjäblen une, ba§ baé 93ilb

aue ber ^{гфе Unferer Eieben ^rau »or ben SDiauern ju £ött>en für bie

9?egentin 9Jîaria »on Ungarn erworben würbe unb baß ее bei ber Heber--

fübrung паф Spanien bei einem Sturme mit bem Sфiff untergegangen,

aber Ьигф bie ЭДодеп unoerfe^rt ané Canb getrieben worben iff.

SOÎit biefer Äompofition ^at 9iogier ben glü(íliфffen ©riff getan, ber

je einem nieberlänbifфen SOialer im 15. Satyrbunberf gelungen iff; er iff

bie auf ben beutigen $ag Ьигф fie populär wie fein anberer geworben.

Фае 'Bitb würbe immer unb immer wieber bie tief in baé 16. Sabrbunbert

hinein пафдеаЬт^ ЭДп bie ^reujabnabme ínüpfte fia) аиф ber 9îame béé

Äünfflere in ип»егде§Кфег 'îBeife, unb nur Ьигф fie ftnb wir in bie Cage

gefetjt worben, baé 'ÏBerf béé SEJÎeijïeré wieber jufammen ju ffellen.

Фае 'ЗЗНЬ iff in einer bamalé unb аиф fpäter поф feb.r beliebten

*21г1, in ber baé Äreuj fcmbolifierenben "Jorm eineé T arrangiert. 93om

©olbgrunbe beben ^ф bie überlebenegroßen ©effalten einbru(íé»oll, wenn

аиф obne befonbere ^iefenwirtung ab. ©er Äreuseeffamm iff genau in

bie SDÎitte geffellt; »on tym wirb ber £е{фпат Cbrifti in einer auf bie

©laubwürbigfeit ber бфиЬегипд wenig 9îucf^t nebmenben 'îBeife berab=

gelaffen. Фег Oberleib G&riffi bilbef gerabe bie SOÎitte béé ©emalbeé, linfé
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bemüht рф 3ob,anneé mit einer ber ^eiligen Brauen um bie

jufammen gefunfene SEftaria, гефге ffetyt bie großartige $igur béé ^eiligen

9lifobemue, ber bie 'Seine (grifft b,älf. "ilußerbem fmb поф ju beiben

6eiten einige wenige figuren fo gefci>i<ft опдеЬгаф^ baß bie Äompofttion

паф геф1é unb linfa, allerbingé nur in linearem Sinn, fräfrig аЬде[ф^еп wirb.

'Sewunbernewert iff bie до^ф ffilifterfe ЗеЕфттд, bie ob,ne gerabe

naturgetreu ju fein, Ьигф bie (Smpfmbung unb Ьигф ben ©efфma(f bet

fiinienfü&rung ju bem allerbeffen gehört, woe bag 15. 3ab,rb,unbert b,er»or<

gebraut b,af. &ert>orragenb iff befonberé ber in feiner 'Sßeife wunberoofle

£eib (grifft. (£r iff ja niфf anatomifф riфíig unb ffeb.f №ie иЬИф in

engerem Sufammen^ang mit ber bamaligen вгифгиг até mit ber 9famtr.

®ie Зе»фпипд arbeitet аиф niфí mit langen Cinien, fonbem wirb immer

toieber, n>o neue ©lieber unb ©elenfe íommen, gewiffermaßen abgehiteft.

*2Bie ferner baé ganje 'Silb einen etroaé ju tt>eit getriebenen 'paraUeliémuí

ber ©lieberung entfaltet, n>ie bie ©effalt ber ЭДапа in bie д1е{фе Cage t»ie

Cí>rifri Ceib geb^t iff, fo ge^en bie Cinien bei C(>riffué, befonber¿ an be»

^Seinen, allju fe^>r in ber д1е{феп 9(liфtung. Ueberall bemerff man olfc

21Кеггитиф?е41еп unb 93oreingenommen^eiten ; trotjbem ftnb [ф5пег unb

empfinbungeooller geführte Konturen alé bei bem (Sb,riffu¿ ber Äreujabna^me

íaum jemató im 15. 3ab,rb,unbert oon einem "Dfteberlänber qe^cittuct »orben.

©iefer 9î^t^mué unb bie пжфе Çntpfinbung jtnb gewiß ein Srbteil

aue ber früheren Sfunff, unb ba fíe bei 9îogier nirgenbéwo fo eng unb jtarf

»erbunben ftnb, fo barf man barin n>o^»l ein ЗеЕфеп bafür erblicíen, bap

ber Шаг in bie frühere, №enn ni<S)t früb.efte Seit oon feiner fetbffänbigen

^ötigfeit gehört.
®aju ïommt bie fфn>ere, allerbingé feb^r gewanbt beb,en^t)fe ЭДа|Т13г

íeit ber ©effalten. Selbff bie <5rauen biaben faff aUe eftuaé í)eroifфe¿.

©ie 5!}lagbatena aber b,at gar in ber тафйдеп *Silbung bee Oberleib*

gerabeju etwaé ©etoaltige«. 3n fpäterer Seit würbe eben biefe *5igut m

ü)rem eng anliegenben ©ewanb Oîogier 93eranlaffung geboten i>aben, bit

prunföolle Sleganj béé burgunbifфen ^oftümé eingeb,enb ju fфilbern; ^

bleibt er aber поф im ffrengffen älteren religibfen Gtil unb trägt bem 9îealtë'

mué ber neuen Seit тф! meb,r О^ефпипд alé er eben muß.

ЭДиф bie поф ganj primitioe 9íaumbeí)anblung beutet auf frühen Hr--

fprung ^in. ©ie figuren finb mфt nur allju eng nebeneinanbergeffellt, fo

baß fie рф íaum bewegen rönnen, fonbern fte gei)en аиф niфt in bie Siefe-

©ie 5afel wirb поф Ьигфаие wie eine 9îeliefptatte beb,anbelt. 9îogier i|t

niemale in бафеп ber ^erfpeítioe feb,r дШ(Й{ф gewefen; aber tein anbere$

feiner 'ïSerfe iff bermaßen ипгаитКф empfunben. ЭДепп nun tie AW

abnähme ben d^arafter einer früheren Arbeit trägt, fo muß fte immerhin Ьоф

паф ber Ce&rjeit entffanben fein. 3n alt ü)rer ffilif^en ©ebunben^eit i|t

fie baé <гВег1 eineé fertigen SOÎeifferé. logier »erfügt »öUig frei über

ЭДиеЬгисЕ unb ©effe, befonberé bie Bewegungen ber '¿Irme unb ber Äen^

ftnb fфleфterbingé auégeJeiфnet. 3n biefer 5>inftфf iff i^m fogar nie roteb«

gleiф ©uteé gelungen, foweit wir паф ben erhaltenen (3Berfen urtc"01

ïonnen. ©iefe rein теп^фИфе ЗппегИфгей \)0.t er »ielleiфt nie tPteber er-

ге4ф^ außer in einem ^д(е4ф ju befp^enben (influé, ben er roo^il um iie
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gleiche Seit für baé 9îatbaué »on 93rüffel gemacht b.at. 9Kan wirb an bie

Säuberung anfifer Autoren über btc feine pfccfyologifcfye ^Detaillierung unb

Steigerung ber grieci)ifcl>en déifier beé 4. Sabrbunberfé »or Gbriffué er

innert, wenn man bie 33ielfeitigïeit anafyjiert, in ber 9îogier ben бфтега

um Gbriltt $ob bargeffettt bat.

9fc>giere Äunff, ben feelifci>en ^Iffeft fo ergreifenb ju fd>itbern, bat

nun 93eranlaffung ju einer итгитПфеп Gtyarafterifïerung beé SÉReifferé ge

geben. (Er »urbe alé ber ©ramatiíer ber atrnieberiänbifcben 9Díalerei be-

jeidjnet, unb man legte ibm ein leibenfcfyaftlicbeä ^atboé bei. ©erabe biefeé

aber iff ib.m Ьигфаие fremb. (Er iff wobl einer ber beffen Stimmungemaler

ber Schule, aber ее gelingt ibm Ьоф immer nur bie ©ф^Ьегипд »on rubigen

Suffänben. (Er liebt íeine baffigen ober gar ШЬе^фа^Кфеп Bewegungen,

unb »o er eine tebenbige ôanblung ju erjäblen |>at, fuфt er tyren Äern,

»etm аиф mit aller ФеиШфтеН, Ьоф fo ет^аф ju entwiaeln, №ie eé baé

berreffenbe ífbema nur erlaubt.

So liegt baé (Ergreifenbe bei ber Äreujabnabme niфt fowo^l in ber

Qlrt, n?ie ber бфтег5 bie ЗЯе^феп übemältigt, fonbern wie fie felbff ibm

Oerr »erben. Sie trinïen gen>ifferma^en bie tränen in рф ^inein. ©em

Aunfïler lag bie КгфКфе 'Seffimmung ber 'Slltartafel поф ju febr im 93lute,

alé bajj er an ben Ort ber beiligffen 9íuí>e unb feier^ffen Sammlung

eine ungeffüm bewegte Sjene gefegt batte. 3n biefer Ain^t iff er ganj

unb gar baé Äinb feiner Seit, bie in ber ${гфе |гф поф immer ju bänbigen

»u^te, wenn аиф baé toolitifd>e Ceben bamalé nod> fo wilb unb rau^> war. €r

i»ut bie ffilöollffe (ïbarfreitagëftimmung jum Ceitmotio ber Äreujabna^me

детаф^ unb bai>er erflärt рф аиф ber fo lange 3abr£unberte anbauernbe

Srfoífl.

Qlué alten 9?eifebei^ten ge^t beröor, ba§ 9îogier »an ber ЭДе^Ьеп

for baé 9îatbau§ ber Stabt Trüffel einige fogenannte ©e^tigfeitébilber

gemalt ^>af. ©iefe fфeinen ben ^remben alé eine %Tt <20аЬг5е{феп ber

Stobt gejeigf worben ju fein unb muffen ein аи^егогЬепШф gro^eé ^n-

fe^en genoffen O aben. Sie ftnb leiber 1695, alé bie ^ranjofen 'Brüffel be

lagerten, mit bem 9?atbaué »erbrannf. Obwohl ]1ф nun паф ibnen feine

Äoüien im е{депШфеп Sinne béé QBorfeé erbalten ^aben, fo fönnen wir

une Ьоф геф! gute QSorffellungen »on ibnen тафеп; benn fie baben für

bie jeftf in 'Sern aufbewahrten berühmten ^е»р{фе alé Vorlage gebienf,

bie bie Sфweijer паф ber 9fteberlage Äarle beé ^übnen bei ©ranfon im

burgunbtfфen Cager erbeutet b.aben, ©iefe ?!ерр1фе ffeÚen genau bie Sjenen

bar, bie auf 9îogieré ©егефадГеиеЬНЬегп паф ben поф in *2^фп|^ er-

^alienen Зnfфriften unb паф alten <2^фтЬипдеп be^anbelt waren, unb

fíe paffen fo »öllig in ЗеЕфпипд, Bewegungen unb $t)pen jur Äreujabna^me,

baf ein Sweifel an ibrem bireften, fopienmä^igen Sufammenbang mit ben

»erbrannten ^Silbern auégefфloffen iff. 9îur bie Äompofttion fфeint in-

fofern тф1 genau wiebergegeben ju fein, alé beim ôintergrunb mebr 9Rü(i-

рф1 auf bie (Erforberniffe béé 5eppiфffileé, alé auf £reue in ber QRepro-

buftion genommen würbe.

93on ben »ier tafeln ffellten jwei eine Cegenbe aué bem Ceben beé

Aûiferé Trajan bar, ber ben (griffen im SSJÎittelalter wegen feiner ©егефйд-

eübbeu(fd)c SRonate^efte. Ill, 3. 20
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feiteliebe ató eine faff b,eilige срег^пйф?ей galt. ®ie Originalbilber muffen

»ab.rb.aft impofant ge»efen fein, unb befonberé glürflieb toar in biefer ¿in=

fi<S)t »obl bie ©ruppe, bie eine 'Jßitwe jeigt, wie fte »or bem, auf ffoljem

'pferbe reitenben Äaifer nieberíniet unb für ein, i&r Ьигф beffen <5ob.n ju-

gefügtee ilnte<^t um (Sübne bittet. "Sie j»eite ©ruööe jeigte Trajan in

fíattlic^er Lüftung unter feinen ©etreuen ffeb.enb, »ie er ber АНтфгипд

feineé 6ob,neé jufte^t.

*2lué ben Silbern f»t^t jene tiefe, »ielfeitig nuancierte Ergriffenheit,

über bie une »on ben alten Qlugenjeugen, bie bie Originate im 9latb.aue

gefeb.en b.aben, betetet »irb unb bie in tyrer erhabenen fttlien Ceierliajleit

öbliig jur Stimmung ber Äreujabnabme pa^t. <£e fфemt аиф, ba§ 9?cgi«

hier, une bort bie figuren überlebensgroß gebtlbet íjaí, um ben fturbevoUen

einbrua поф su fteigem.

35ie Lüftungen erlauben une nun in ЭДпЬеггаф! beffen, ba^ bie bo=

maligen íDíaler in ber "Bebanblung béé Äoffüme |!ф т5диф|г treu an bie

§i^t béé $ageé Dielten, einen 9?и^ф1и§ auf bie (Sntfteb.ung ber 9îai^au^

bilber 5U jie^en. Sie ^aben alle поф etroaé (?mfaфeé, jeigen befonberé an

ben 5belmen поф niфt bie im fpäteren 15. Sa^r^unbert eingeführten Q3er=

befferungen, foba^ bie Silber »obl au« beé Aünfíleré früher брофе

ffammen. Sie »erben balb паф 1430 entffanben fein, mdlcicbi шагеп ре

baé 'îoerf, mit bem рф 9îogier ató pourtraicteur de la ville einführte.

©er jweite ^ерр{ф fфilberí ebenfalle in jtoei Qlbbilbungen, №ie bei

b.eilige ^apft ©regor für baé ©eelenbeil béé Aaiferé Trajan betet, unb wie

man bann in bem beigebraфfen бфаЬе1 bee fфon einige ЗаЬ.rb.unberte вогнет

geftorbenen Äaifere Ьигф ein ЭДипЬег ©otfeé bie Зипде, bie einft fo 5^

гефгее Hrteil де^гофеп batte, поф ^ф finbet.

5)ie 5tt>ei anbern tafeln toaren ber Cegenbe béé ©rafen ôertenbuli

getuibmet. ©ie erfte jeigte in fфauerliфer ©egenftänbigfeit ber (Erjäblung,

tt»ie ber Îranfe ©raf feinem gortlofen 9îeffen mit eigener ôanb, im »oflen

6inn béé torteé, ben Äopf abfäbelt. ^uf ber anberen $afel war bor-

geftellt, »ie ôerfenbalf »or bem <23ifфof ben 9Kunb öffnet unb bie Äojfa

feben la^t, bie ib.m Ьигф überirbifфe ©nabe gereiфt toorben war. ®i«ff

6jenen fmb fo roa^rbaft großartig деЬаф^ ba§ fte аиф поф in ber Ьоф

ungetreuen 9îeprobuftion einen fe^r ffaríen ßinbrudf тафеп. 9Кап begreiff,

bafj ßampfoniue, wie Äarel oan "ЗЯапЬег erjä^lf, »on ben ernffen роИй[фгп

Arbeiten, bie er im 'Srüffeler 9îati)auéfaal ju тафеп batte, immer nñeber

ju ben ©егефйд!ейеЬЯЬегп mit bem 'Slueruf auffa^ : O logier, юе1ф «in

großer SOÎeifter bift bu geteefen.

logiere ©emälbe fфemen niфt frei »on ilngelenfigíeifen getr-efen ju

fein. Фагит iff ее nun feb.r п><фг{д, ju fe^en, ba§ bamalé feine Äuttß

jroar поф тапфег1е{ т{«е1аКегЦф ungefфlaфteé "ïïîefen an |!ф gebabt bat/

aber bajj ber Äünftler fфon in biefer frühen Seit аиф тапфе ооп jenen

фaraíteriftifфen eleganten SDÎotfoen gefunben fyattt, bie Ьигф fein ganjei

ßebenewert ЬигфдеЬеп: unter biefen iff »or allem ju nennen bie bübf*f

<5igur ber am "Soben ft^enben 'Jrau »or ôerfenbalté 'Seite, bie eine ö«b-

lingégeffalí beé ^eifíeré blieb.

®ie ferner '5:eöpiфe i>aben епЬНф поф eine »eifere
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béé Meifferé aufbewahrt, eine Anbetung ber Röntge, bie юоЬД auf ein, айв

febr früher Seit ftammenbeé, Original jurücfgebt. <£e iff febr intereffant,

biefe ©arffellung mit einer <33ebanblung beéfelben §bemae ju »егдШфеп,

bie toir au« logiere fpäterer Seit bept>en : bei biefem Q3ergleicb, jeigt рф,

baft bie Anfänge »on 9îogieré ^unff febr einfaф gewefen pnb, unb baft

«r wobt аиф nià)t febr rafф jene %^фаиНфг:еи unb тфе fteffu^feit ent=

ttiaelt bat, bie ibn alé einen ber beffen Meiffer ber вфи!е neben 3an

»an (fccf treten Heften. 93efonbere auffällig iff an ber ferner Anbetung

ber »on ber Seiíe íommenbe Sngel, ber ein бргифЬапЬ mit ben Porten:

Ne redeatis ad regem Herodem trägt, <£>iefe поф aué ber alten Äunff, roobl

»on ben Miniaturen berübergenommene ^igur bleibt fpäter ganj weg. Фег

Äünffler bat fte offenbar in feiner reifen Seit alé fförenb empfunben. Hm

fo пнфадег éteint bie ЗЗеоЬафтлтд, baft ber 5çpug ber SOÍabonna fфon

Ьигфаие bem na^e tommf, ben logier поф in feinen fpäteffen Serien an-

gewenbef bat.

<2Benn n>ir oon biefer (£pip£ame abfeben, fo ift »ielleiфt ba$

9В{фглд11(е für une, an ben ferner $ерр{феп ju erfennen, baft bie alt*

nieberlänbifфe Malerei ju fo früher Seit fфon гоеКНфе Stoffe mit д1е4фег

Äraft bebanbelte n>ie religiöfe. ©ie »ollenbete Eebenetoabrbeit bee neuen

Stile fommt in ibnen поф ftärfer jum 'íluébrucf ala in ben für КгфНфе

Sroerfe beftimmten ©emälben; allerbinge аиф ber 3n>ang, ben bie Stabition

auf bie Vertreter bee neuen Stile aueübte. (£e ift ja пит ju beцtliф, baft

in biefen Äompofttionen поф überall baé í>ieratifфe Element bominiert. (?e

wirb поф lange bauern, bie bie Äunff imftanbe fein n>irb, b^ffot^e Stoffe

unabhängig oon ben ©efefjen ber religiöfen Malerei ju bebanbeln.

5fîiфt febr »iel fpäter alé bie Äreujabna^me unb bie 9îatbauébilber

roirb ber fфöne Sobanneealtar ber berliner ©alerie entffanben fein. ®ie

Äompofttion iff auf brei д1е{ф grofte tafeln »erteilt, beren Sinfäffungen

fe£r ге{фНф mit arфiteftonifфen ©etailé gefüllt ftnb. lieber jebe Sjene

fpannt рф ein до^фег ОЗодеп, ber mit Dielen Sfulpturen bebecff iff unb

ben ©arffellungen geroiffermaften al¿ ©nra^mung bient. ©tefe auffallenbe

Betonung bee Ornamentalen maфt einerfeifé einen fe^r bübfфen Çffeft,

iff aber anbererfeite Ьоф аиф ba¿ Зе{феп einer gewiffen Hnfreibeit. Man

Cat fte alé eine (figentümu^feit ber 6фи1е »on tournai nehmen »ollen;

fie ftnbet рф aber аиф bei ©irf ^Soute unb n>irb »{е11е{ф1 eber alé eine

CRucfttnrfung ber Miniaturen auf bie Malerei gelten bürfen.

Фег Äünffler jerlegt nun Ьигф biefe 935gen niфí nur baé ganje 93ilb

ber <23reite паф in brei $eile, fonbern аиф bie einjelnen gelber ber 5:iefe

паф in jtpei ©rünbe. 93orne fpielt рф ber oauproorgang bermaften ab,

baft bie figuren im 'Sogenrabmen felbff ju fielen fфeinen, »äbrenb рф

паф pinten ber ^3liá auf toeite, in gefonberter ^erfpettioe bebanbelte

9Räume unb £anbfфafíen auftuf, n>obei auf ben Seitentafeln fo^e Äanb-

(ungen cr.viblt tverben, bie ¿u bem jeweiligen âauptoorgang eine 3lrt oon

begleitenber (Erläuterung bilben. ФаЬигф, baft bie brei gelber дШфее

format í>aben, wirb jn>ar teine ber Sjenen befonberé beroorge^oben; baé

Mittelffüd aber, baé baé n^tigffe Sreignié aué bem Ceben béé ôeiligen

erjagt, tfifyntt рф Ьоф Ьигф eine gröftere (5eierliфíeit unb Ьигф etwa«
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größeren SOÎafjffab ber Sbaupffigur »or ben anbeten aué. <S)ie jWei Seiten*

felber fcfyeinen ib.m gegenüber beinahe genremäfjig beb,anbelt, inbem ber

Äünffler linfé bei ber ©eburt béé fettigen 3o£annee bie @elegenb,eif er=

greift, bie im 15. 3ab.rb,unbert fo beliebte 6d)ilberung einer ЗВофе^гиЬе

ju geben, wäb,renb er гефге bei ber Enthauptung béé ôeiligen in otter-

binge feb,r biéfrefer Suriufbrängung ber profanen Elemente, baé ©affnmbl

béé .oerobeé fфilbert.

©iefe genremäfjigen Sjenen ftnb eine b,b^ft willfommene Ergänjung

ju bem, waé une bie ferner $:ерр{фе über bie ^rofanmalerei bei ben

Qlltnieberlänbern fagen. ©ie 3urücfb.altung unb religiöfe Befangenheit mag

ja in ber 93effimmung ber Safel begrünbet fein; aber fie iff im <23егд1е1ф

mit bem, tt>ae balb Ьапоф, am (£nbe be¿ Sabr^unberté Don ^Jîemling ge--

fфaffen »orben iff, Ьоф aUjufeb.r refer»iert. 9îid)t umfonff ftnb biefe fieinen

föffliфen °partien ge№ijterma^en nur alé ©reingaben bejjanbelt. ®ie Aunjïler

fфeinen ben 93oben erft ju prüfen, e^e fie |1ф an bie unmittelbare Фаг--

ffellung béé Cebené wagen unb felbft fo un^eilige Vorgänge №ie baé ©oft--

ma|»l béé ôerobeé, »erben mit allem (Srrnffe, ber fonft nur ben Cegenben

gebührt, aufgefaßt.

5)ie ©rö^enöer^ältniffe all biefer in ben ôintergrunb »erlegten "раг--

tien ftnb fo flein, ba| fte meb,r alé beforatioe S^Uung e^einen. 3n ber

<£at ttiiríen fte аиф аи^егогЬеп1Иф fфmucí unb fogar ^ег14ф. ôierbur^

ftnb fte tppifфe 93ertreter jener ^прф! ber altnieberlänbifc^en Äünffler,

bie ben Q3orbergrunb alé ben tt^tigffen 5:eil eineé ©emalbeé anfab. 9îan

tt>ar ju gett)iffen^aft, um ben ointergrunb ju »emaфläfftgen, гооЬД аиф ju

ersä^lungeluffig, alé bafj man i^n niфt benu^t b,ätte, um bort ettcae freier

alé im 93orbergrunbe feinen perfönli(^en £ieb£abereien пафаиде^еп; aber

man be^anbelte ifm eben Ьоф alé ein Terrain oon »eniger QSebeuiung.

3an »an Et)(f, ber рф ja biefem ©efфma(í feiner Seit niфt entjie&en

fonnte, ^at aber mit oiel größerem 'Jeingefü^l, mit öiet reinerer ^uffoffung

ber Aufgaben ber Malerei ben fфroffen llnte^ieb J№ifфen ben QSorber--

grunbé- unb ôinfergrunbépartien niфt детаф!. (fr \ufyt, fott>eit ее inner-

í>alb ber ©renjen béé bamaligen 6tilee тЬдИф tt>ar, einen ©efamfeffeft

ju geben. ФаЬигф, bafj 9îogier baé mфt tut, jeigt er, ba^ er ben ganjen

Sinn ber íünfflerifd^en llmwäljung, innerhalb beren er Ьоф eine fe£r acfjten^

werfe 9îolle fpielt, niфt erfaßt ^at.

3n 95eaune b,atfe 1443 9îicolaé 9îolin, ber SOfàcen béé 3an »an

<£1)а, ein тф botierfeé ôofpital geffiffeí, baé b,eufe поф, abgefeben oon

einigen (Srweiterungébauten, in feinem иг^гипдЦфеп Suffanb erhalten ifï.

3n i^m befmbet рф, jebenfallé nur wenige 3ab,re паф ber ©rünbung b^

ôofpitaleé gemalt, eineé ber bebeutenbffen 'íBerfe Cogiere »an ber ^ÍBecben:

baé berühmte jüngffe ©eriфt »on 93eaune. griffue até "ЗВеКеппф^

thront oben in ber 9Üfttte, unter ib.m ffe^t, umgeben »on »ier Suba blafen-

ben Engeln, in CRiefengröfje »on ber Erbe jum Sbimmel aufragenb ber

^eilige vOiidjael mit ber Seelenwage. 3u beffen beiben Seiten, aber поф

^оф oben in ber ©lorie ftf>en Sutoria unb ber ^»eilige Sobannee; Dinier i^nen

red)té unb linfé je feфé 'Slpoffel, unb wieber Dinier biefen fielen linfa »i«

geiffliфe unb weltliche Dürften, wä^renb reфté in д1еЕфег ôaltung beilig«
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unb »orneóme Brauen bargeffeUf ftnb. *2luf ber (frbc ftef>t man bic £eiber

ber eben Íluferftanbenen, linïé werben bie ©eligen tné "parabiee geführt,

rechte bie Q3erbammten ben ^6Щ(феп Qualen übergeben. Sluf ben jet>t

abgefägfen 9?ücffeiten jtnb unier ben íleinen figuren ber 93erfünbigung

ber Äanjler 9fäcolae 9îolin unb feine *5rau ©uigone be Saline »or ü)ren

'Sefffüb.len porträtiert. 3tt>ifd^en beiben fielen bie figuren bee ^eiligen

Gebafrian unb bee ^eiligen Unfoniue.

9îogier, ber in ber Äreujabnab,me einen auffallenb gering entroi<felfen

9îauntfmn »erraten b.af, шаг felbft ju ber Seit, roo 9Ыт ib,m, geroiffermajjen

ale ^acfyfolger bee 3an »an (£c<f, ben eb,ren»ollen Auftrag gegeben b,at,

Ьоф поф immer niфt ^f im ffanbe, ein grofjeé $lltarroerï leiфt unb frei ju

fompomeren. (£r »erteilt bie figuren unb ©ruüöen in beinahe jufammenljang--

lofer ^eife über neun tafeln, bie unter ^ф faum me^r аЧфегКф »erbunben

jtnb. 3^>nt iff bie religiöfe "Bebeutung ber 'îigur für ib,re ?lnorbnung tnner--

()ulb be$ ^unffroeríeé »{фйдег alé jene ^orberungen, bie bie fünfflerifфe

|21гфйеЙоп4! unb »or allem bie malerifфe 9îb,otb,mif ffellt. hierin bleibt er

felbft um 1450 поф immer ben ©efef>en ber mittelalfer^en Sötlenmalerei treu.

§roi> ^1ф ftörenber |21иег1итиф!ей maфf baé ©anje einen au^er=

сгЬепШф fíaríen (£inbru<í. ®ie ^eroorragenbe, farbige вфоп^еН ber in

ben Ûiffen tí>ronenben heiligen, bie überrafфenb gut де5еЕфпе!еп 5lfte ber

îluferftanbenen, bie patfenbe ©eroalt béé 'Sluébrudeé unb ber roab,rb,aft er--

^abene (frnft roirïen gerabeju imoofant.

©ie Stellung 9îogieré gegenüber ber го{фйд^(еп Шп^(1е1^феп ^гаде

ber Seit, bem 9?ealiémué, roirb í>ier befonberé Mar. SOÍan glaubt überall

^ortraté ju erblirfen unb fyat fogar für bie bjnter ben Qlboffeln ffe^enben

Banner unb Brauen beftimmte tarnen genannt, rote ben ^apff IV., ^b.iliöp

ben ©uten »on 'Burgunb, Sfabelle »on Portugal u. f. ro. ®tefe »on ber

^rabition angegebenen Benennungen roerben jtф ïaum aufißt galten laffen.

®ie fфemЬaren ^ortraté ftnb eben Ьоф nur befonberé fcb^arf ge5etфnefê

»on ôeiligen.

епп rotr nun аиф auf ber einen Seife bei 9îogier einen aufjer--

í^ortfфriff jur realiffifфen 93e^anblung ber (:!0(îenfфengeffalt

gegenüber bem mtttelalter^en Stile ftnben, fo jteb,t man auf ber anberen

Seite bei näherer ^rüfung ber ^rt, roie bie ^örüer unb ©elenfe gebilbet

ftnb, bajj bie бфаф ber Зе1фпипд nte^r auf einer b,b^ff empfinbunge-

»oll, fauber arbettenben 5!ефп1^ alé auf flarer (Srfenntnié béé ^orperbaueé

beruht, ©ie Äöbfe ftnb meiffene entroeber ju runb ober ju ^аф gebilbet,

bie "¿lugen unb ber SOÎunb mit unmalerifф fфarfen Qtrifyen fo де}С1фпе^

alé ob roir ее mit Statuen ju tun gärten, bie ¿änbe ftnb übermäßig гпоф{д,

bie ©elente i»aben teine гефге <33eroegltфfeií unb bie etnjelnen ^ör»er=

Partien fielen гаитЦф genommen тф! im г{фг1деп 93er^ältnie juetnanber,

fobafj <îîerrentungen ganj unroaí)rfфeinliфer ^rt entfielen. Ueber^auöt

jeigt рф bei biefen ©eftalten ber fфon oft bemerfte Sufammen^ang Oîogieré

mit ber ^34(Ь^аие^фи(е »on tournai in ganj auffallenber 'Jßeife. "Эег

^lealtémué béé Äünfflere fфeint тф1 foroo^l auf unmittelbarem 9îafur--

fhtbium ju berufen, alé »ielmeí>r Ьигф bie р!а^феп Arbeiten jener

wrmittelt ju fein.
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olí ben grofjen 6фп?афеп тафеп aber 9îogieré ^iguren einen

»öllig glaubhaften ©nbrurf. ®iefer fommt wob.l Ь,аи»гГафИф »on bet <8e=

b,anblung beé р(9фо1од1(феп Seileé. Фег Äünffler bait jwar meb.r oui

feine ©eftnnungégenoffen an ber aiten Srabition feff, aber er gebj in bet

Sluffaffung ber Vorgänge unb tyrer <2Birfung auf bie "perfonen weit »on

bem alten Stanbpunft béé eigentliф mittelalterU4b,en, religiösen ЗЗНЬее ob

unb weifj feine ©eftatfen mit те^фИф wahrer Stimmung ju erfüllen. 6t

»erfügt babei über eine тфе Sfala. <33on ber <£rb.abenb.eit Gbrifti geb.f

er über bie unparfeiifфe 9îub.e béé ^eiligen SO^ael jur b,eb,ren SOÎutter--

ЩШ ber SÎJÎaria, »on ber ^е1егПфеп ':2lnbaфí ber "Slooftel ge^t er übet

baé reine ©lücfegefüb.l ber Seligen ju bem »er}tt>eifelfen ©фтегз ber 93er--

batntnten. Unter ber ©rapöe ber Unfeligen, bie in bie ^>5Ш(феп flammen

^inabgejogen »erben, ^>at nun ber Äünffler fo ergreifenbe figuren gefфaffen,

ba§ fie »0^)1 bié auf ben beutigen $ag bae oauötinfereffe ber 95efфauet

in ^п^гиф nehmen. 9îein ïünfflerifф genommen fielen |геШф bie ¿eligen

mit ibrer teilweife bejaubemben Snnigteit ber Stimmung mфt mtnber Ьоф,

aber 9îogieré 'pb.antajte war bei i^nen Ьоф тф1 fo lebbaft angeregt, roie

bei ben ungleicb, ге{фег auégeffalteten 93erbammten. ©iefe fфilbert er mit

einer, jumal für jene Seit, ganj überrafфenben 93ielfeifigfeit ber 50íotróc.

(£r jeigt jte, wie fie рф in Q3erjweiflung bie O^ren jubelten, um lien

fфre(fliфen Älang ber ^ofaynen bee <2ВеЙдепф1ее n\d)t ju ^ßren, wie fie

jtd) bie 'Jauft in ben SCRunb ffofjen, unb wie pe, bie 3äb,ne fïetfфenb in

äuCerfter 9îatloftgteif, baé ewige ОЗегЬегЬеп auf рф етЬгефеп fe^en. SOÎon

í»at gerabe btefeé Зä^nefïetfфen alé eine 'Slrt gefcfymarftofer ilebertreibung

genommen, aber ^ierin würbe bem Äünftler ипгеф1 getan. <£r ^>at рф j«

an bie ^Dorte ber "Sibel gehalten unb 1еЫдКф ben бршф illufíriert: borí

wirb Aculen unb За()пе1т^феп fein, ©iefer Зид íft befonberé intereffant,

weil er jeigt, wie trot) béé fünfflet^en Umfфwungeé тапфе ®efe$e ber

mittelatferltфen Äunff immer поф lebenbig blieben; eineé ber wiфtiöften

barunfer war aber jeneé, baé eine тодИф^ wortgetreue 3lluffrafion béé

jeweilé bem Äunftweri jugrunbe liegenben STejfee »о^фпеЬ.

®ie Qluferfte^ung ber S£oten i)at 9îogter ©elegen^eit gegeben, ben

nactfcu ßeib barjuffelien, unb mit Sntereffe prüft man паф, wie er рф зи

biefem 'Problem ffellfe. ®ie ^lenntnié béé 5?or»erbaueé iff gewi^ ftt)on

febr aфíenéwert, aber irgenbwe^e tiefere Sfubien bat ber Äünffler ntфt

детафг. (£r ge^t niфt »tel über baé binaué, waé fфon/tn ben íDíinia--

turen beé ©еЬе!Ьифее »on Œbantillt) erreiфt worben war unb er erinnert

in тапфеп ©efíalfen febr lebhaft an baé fфöne "Slatt »on ©ott»ater im

"parabieé, baé eine ôaupfjierbe fence 93ифее bilbet.

ОЗоп ben neun tafeln ber 93orberfeite »erbienen поф befonbere &-

Warnung jene jwei, bie ^)té unb linïé »on (£b,riffué bie Sngel mit b«»

90?arterinftrumenfen barffellen. 3n i^nen ^at 9îogter, ber bei ben übrigen

Seilen béé <2Berfeé bié jum (ïrÇabenen unb erfфütíernben forígef^ritten

war, Sçpen »on fo reiner £ieblià)îeit gefфaffen, ba§ i|>nen gegenüber irgend

eine (fin^räniung beinahe тф1 тЬдИф iff.
•Sluf ber 9îucffeite intereffteren une »or allem bie faff lebenegrojjen

'Porträte beé Aanjleré 9?olin unb feiner grau ©uigone. Sie fînb ma-
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bie einzige partie béé fonft fo großartigen SEReifterroerïeé, »on ber

man enttäufd)t wirb. (?é bebarf eineé genauen Stubiumé, um ПФ ju über*

jeugen, baß biefe beinahe matten 93i(bniffe imrfUd) von berfelben Hanb

$erríu)ren, bie bie ргафг»о11еп ©ejïalfen ber Seligen gefci>affen bat. Cogiera

(Stellung innerhalb ber iïunft béé 15. Sabrbimbcríé ift eben поф nid)t ganj

frei. (£r, ber ben 9îealiémué nify mit jener 9<îu<f^téloftgfeif pflegt, wie

San »an Cñirf, ift аиф uid)t jur f)od)ficn 9?îeifferfd)aft béé naturtreuen

Stileé »orgebrungen; baé ^orfrät paßte nifyt recf)t in feine 'Slrt. So innig

er bie ©ehalten feiner aeiligen ju befeelen »erftanb, fo wenig gelang ее

ihm, ein Ьигфаие lebené»olleé "Bilbnié 511 frfjajfen.

ílrfunben über bie 'Sluéfüb.rung bee <33eauner íllfaré finb nid)t er-

Ijalten, n>ie ja аиф bie Зufфreibung an 9îogier nur auf ftíHrittfc^er ílnter-

(ифипд beruht. So flnb unr аиф in bejug auf bie Datierung (;oupt(äd)Iid)

auf 93егд1е{фипд mit ben anberen Serien béé 9&îeifieré angewiefen.

Manatí) würbe ber Elitär n>eber an ben Anfang поф an baö (fnbe feiner

îâtigïeit paffen, aber immerhin ber Sugenbjeit näber fíeben alé ber Spät-

jeit. 6r mag Ьетпаф balb паф 1443, »o baS Spital gegrünbet »urbe,

begonnen unb »or 9logieré 9?eife паф Stauen fertig geftellt »orben fein.

1449 trat, wie man уетИф allgemein annimmt, 9?ogier feine 9leife

поф 3talien an, um baé große Subiläum »on 1450 in 9îom mitjufeiern.

ЭДи îonnen bie 9îeiferoute mфt genau feftftellen, bürfen aber glauben, baß

ber Aunjïler рф eine jeittang in ferrara aufgebalten b.at unb am fürft-

Ифеп Äofe arbeitete. 5фоп am 8. 3uli 1449 fab dçriacué »on Encona

in ferrara ein ^пргсфоп mit ber Äreujabna^me alé SSftittelbilb.

Clügel enthielten bie Vertreibung aue bem °parabiefe unb baé

»on 9îogieré ©önner öonello »on Sfte. Фае 'Silb ift тф! erhalten unb

{ebenfalls тфг, »ie man lange Seit angenommen b.at, in einer ©rablegung

ju erblicfen, bie bie Ufpjien beft|en. ®iefer Verluft ift befonberé bebauer-

1{ф, »eil ее |1ф offenbar bier um eine Hauptarbeit be¿ 'SJÍeifferá banbelt, beren

größter $eil übrigen^ »o^l »on i^m aué ben 97ieberlanben mitgebraфt »orben

»ar. ©er ©nbrud, ben 9îogier bamit auf bie italienifфen SDÎaler детаф1

bat, muß fof>r groß ge»efen fein; benn dçriacué melbet, baß 2lngelo »on

Siena рф ^д1еЕф bem Stile 9íogier¿ alé 9?афа^>тег angefфloffen babe.

lieber einen anberen Staliener, ber in QSrüjfel bei 9îogier gelernt bat, Sanetto

•Bugatto, erhalten »ir aué Hrtunben intereffante 9íîaфriфten, bie baé große

Slnfeb.en béé SOÎeifteré in Stauen in belleé 2{ф1 fe^en. SOÍií Cogiere

italicnifdicr 9îetfe bringt 'man eine SOÎabonna mit »ter ôeiligen im Stäbel-

fфen Snftitut in Verbinbung. ©aé SSilb trägt baé ЭДарреп »on "Jlorenj.

3»ei ber Heiligen, патНф Aoémaé unb "Samian, »eifen auf einen 3u*

fammen^ang mit ben 'îOîebiceern ^in. SOîan bat nun gar in ben Heiligen

3ob,anneé unb ^etrué, bie linfé »on ber SEJÎabonna fteben, bie beiben Sbb.ne

béé alten Cofimo be' SDÍebici, ©io»anni unb ^iero, erfennen »ollen unb

baraué ben ¿ф^ gejogen, baß 9îogier baé "Silb »äbrenb feiner Qln-

œefen^eit in Stauen gemalt b.aben muffe. 5)iefe Hcpotbefe läßt fid) {еЬоф

faum auf^t erbalten; benn bie ^ppen ber beiben Heiligen îommen аиф

fonft поф in 9\ogieré QBeríen »or unb fînb barum teine ^orfraté.

^ür baé Qlrrangement ber granffurter 9[)îabonna ^at 9?ogier ein
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in Miniaturen öftere »orfommenbeé SCRoti» benutjt: bie SERuftergotteé ftety

mit bem Äinbe im 'Slrm »or einem offenen Seit unb b,at ju beiben Seite«

je jwei ber erwähnten »ier Zeitigen, wäb.renb jWei in ben Cufien fctyroebenïe

(fngel bie äurü(ígefфtagenen ЗеШифег Dinier ber ©ruöpe паф ber "2lrt bté

9!ftoti»ee ber mater misericordiae ausbreiten, ©aé Heine Stud gilt wegm

feiner ebien ^norbnung unb äufjerff betiiaten Sbaltung für eines ber cn-

fö^enbffen <2Berfe »on ÇRogier. ¿rofjbem b,af ее mфt ben дШфеп б)о-

rafter überjeugenber, innerer £eben¿wa^rb,eit. ©ie Stimmung iff etwa? ju

feb,r gebunben, unb bie Sluefütyrung níфí ganj fo fфarf №ie fonff.

"21m 16. 3uni 1455 gab "Slbt Sean »on Saint Qlubert in Scmbrai

паф feiner eigenen (2luffфre^bung bem 9îogier »an ber ^Betyben Qluftrag

ju einem Tlltarwerí, boa fünf ^ujj im ©e»iert meffen unb elf ©efфiфtên

aue ber QSibel barffellen feilte, ©iefe *3EJ2aCe №urben aber »от ^ünftler

mфt genau eingehalten, ©er »ollenbete 'Slltar ma§ feфêein^alb Çu^ Äö^e

auf fünf <5ufj breite, (fr ttmrbe 1459 an ©reifaltigfeit fertig unb mit

80 ©olbgulben bejaht. Фа ber Qlbf аиеЬгиаКф bemerft, bafj Qîojier }u

»е^ф4еЬепеп Seifen an bem 93ilb gemalt ^>at, fo ftnb tt>ir niфí in ber £age,

bie genaue 'Slrbeitebauer feffjuftellen, шае in '2lnbetraфí ber »orliegenben

SERa^angabe fe^r п>1фйд roäre.

©er ^Itar ift leiber »erloren gegangen. Ob er »on ÇRogier felbfï

gemalt tt>ar, iff übrigen^ bei bem geringen greife |гадИф; für jahrelange

Ulrbeit waren 80 ©olbgulben Ьоф gar ju wenig. 97ur unter ber Ó3orau¿=

fet>ung, baf bie 5afel »on dambrat ein ёфи1гоег{ war, barf man »erfu^en,

eine оЬег^афКф gemalte, fpäfer ju Ье^гефепЬе ^omöojition, bie рф im

^rabo befinbet, mit i^>r ju ibentiftjieren; aber аиф bann iff поф jii bc--

benfen, bafj ее tt>ob, l ^¿етиф »iele ш^апдтфе "Sßerfe aué 9?ogieré ефи1е

gab, unb bafj aufjer ben ungefähr übereinftimmenben vOîa^oer^almiffen

fein weiterer ^n^altépunfí »orliegt, ber ben 'Slltar »on Cambrai in jene»

»от 'prabo erfennen liefje.

3n bie lefjte Seit béé Äünftlere gef>5rt ber grofje ©reifönig^altar ber

^ипфепег ^inafof^ef. ©aé untfangreiфe, ffolje QEßerf ffammf aué bet

<Ео1итЬайгфе in Äöln unb fфeint für biefe beffimmt gewefen ju fein;

wenigffene befanb ее рф fфon in ber jweiten oälfte bee 15. 3ab,ri)imbert$

bort. 3m ôintergrunb foil bie Stabt SOÎibbelburg bargeffellt fein, bie erff

j№ifфen 1450 unb 1460 entffanb. ©iefe leiber niфt рфег betoeiébare 'Зв-

nannte würbe аиф gut ju ber fpäten ©atierung baffen.

©er 'Slltar iff ein Злчргсфоп, baé in ber SDtttte bie Anbetung bet

brei Könige, auf bem linfen Síügel bie 'ЗЗегШпЫдипд unb auf bem rechten

bie ©arffellung d^riffi im Tempel jeigt. ©a« SOiittelbilb gibt ben b.ßcbjen

'pomp ber bamaligen $^4^t mit fo offenfunbiger 93orliebe, bajj fogar bet

93е^иф gemaфt worben iff, in bíefen einbru<íé»oUen ©effalten bie bebeufenb--

ften <:perfönliфfeiíen beo ffoljen ЬигдипЬ{^феп ôerrfфerbйufeв ju erfennen.

3n bem fnieenben ^önig glaubte man фЬдИрр ben ©uten unb in bem &ur

Seite ffe^enben jungen Dürften ^arl ben Äüb,nen fe^en ju bürfen. Ф»<

'2leb,nliфfeií mit ben де^фейеп ^orträte biefer beiben iff jeboф femeéwegí

überjeugenb, wenn fte аиф für Äarl ben ^üi>nen niфí gerabe abgeffritte«

werben fann.
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ÇRogier fafjt bic Qlnbefung in ber фегЕоттйфеп "Sßeife auf. ®ie

Dürften jtnb eben in bic ffrob,gebe<fte 9îuine eingetreten, bie ber ^eiligen

$amilie alé ОЬЬаф Went. Q3on ber Seite b.er brängt fid) Ьигф baé offene

$or bie neugierige unb ftaunenbe бфаг bee ©efolgeé. ©игф bie jerfallenen

ftenfterbögen fфweif:t ber 93li<í über grüne 'Jßiefen auf ein шфЬе1е^ее

6täbtebilb. lieber bem ©anjen rub,t ein tiefblauer oimmel. Фае <2ßerf

ift »oll jener feierten Stimmung, bie für 9îogieré Stil фагаЙеп^ф iff;

nur ift bie 'Sluffaffung im "ЗЗегдЫф ju ben früheren Silbern »on ganj be=

fonberé abgeflärfer 9îub,e.

Зт 'ЗЯипфепег ©reifönigealtar b,at 9îogier feine »olle 9îeife erlangt.

<Эае bebeutet aber mфt nur innerhalb feiner »ег^пПфеп *2lrt einen ^ort*

fфrití, fonbern аиф innerhalb ber Äunff fetnee Canbee. <2Benn рф je^t

eine getoiffe £eiфtigfeit ber QBe^anblung einffellt, fo ifí baé ja eine (figen»

fфaft, bie mit ber ja^rje^ntelangen Qlueübung feiner ^unft jufammenb.ängt,

bie aber einen »efentlid^en фо^фп« ober gar eine Neuerung nicfyf be=

beutet, ©agegen ift ее gerabe gegenüber ber früheren Anbetung ber Könige

auf ben ferner ^ер)){феп ein großer 'Jortfdjritt, bafj bie Sjene ganj auf

^ф felbft gefiellt iff, unb bajj jener (Sngel mit bem ЗргифЬапЬ Ne redeatis

ad regem Herodem toeggelaffen tt>urbe. ©aé Slíuffrationéma^ige ber

früheren 3eif, baé 9îogier meb,r alé 3an »an (£t)(í in ba¿ 15. 3al>rí>unbert

^inübergefü^rt ju b,aben fфeint, iff bamií ЬигфЬгофеп. ©íe Sjene iff in

^ф abgefd^Ioffen unb läuft niфí meb,r паф ?lrí ber т{«е1аКегИфеп €ptlen=

maierei enbloé ttjeiter. vÍJÍan mufj nur an bie поф reфí primitioe 21rt ber

Äompofition bee ЗЗеаипег 3üngfíen ©eriфteé beníen, um ju fe^en, wie

lange biefcr in ber 'Berner (£ptpb.anie »ertrefene Stil |1ф bei 9îogier ge--

^alten i>at, unb »е1феп ^ortfd>ritt bann bie 'ЗЛипфепег 5:afel bebeutef.

Garnit ffeÙt |1ф nun aber аиф eine »ici größere 'Slnfdjau^feit ein, ale in

ben früheren ^Berten.

ЭДепп 9îogier fonff meb;r Ьигф bie ©raftif ber (Srftäb.lungeweife ober

«иф Ьигф überlebenégro^e 93ilbung ber figuren, »or allem aber Ьигф

bie Stimmung gewirft b,at, fo »enbet er |1ф jeíjt in erfter Cinie an ba¿

íluge, tt)oju fфlie^liф baé 90îoti» ber ffoljen ©reiïontge аиф alle ©e-

Itgen^eit gegeben ^at. (£r fyat а^пйфее (фоп früher тапфеета! »е^иф1,

пате^Нф in bem fфЬnen 3o^anneéaltar ber berliner ©alerie; aber ba--

malé fehlten i^m поф bie Äonjentration unb bie Mittel, eine Sjene in

allen teilen ет^е{Шф ju entwitfeln. ЭДаа er bamalé »ielleiфí inffinfti»

Otroollt, aber nid>t erreiфt ^at, baé ffeb,f jet^f in »oller <2>á)'ón$tit ba.

SÉRan toürbe {еЬоф ben íünftleri^en 93eri>ä(tniffen béé 15. За^г-

b.unberté fфleфt 9?ефпипд fragen, fallé man trofj (о1фег Зе{феп ber inneren

9îeife einen örinjiüieUen Hnte^ieb зп^феп ber 3ugenb> unb ber Spätjeit

béé Äünfflere тафеп wollte. ЗВепп аиф eine unleugbare (£ntn>i(ifelung

»erliegt, fo geb,t jte niфí fo weit, bajj 9Rogier im ©reifönigealtar рф »от

«rфaifфen Stil für immer unb ganj entfernt tyätte. (fr weijj №oi>l beffen

Aerbb,eit unb oärten ju mitbern ; aber поф immer bleibt er bei ber mofaif-

artig »on Çinjel^eit ju €injelí)eit ge^enben §ефт! ffeben. Sowohl in ber

Зе{фпипд ber 'Jiguren, wie аиф bei ber gerabe auf biefer $afel mit be--

fonberem ©lud gepflegten ©etailmalerei ^at Oîogier поф niфt eine
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®efфmeibigfeit unb <£laftijität gefunben. ©er Körper bee Gb,rifruéfinbes

imb überhaupt bie 'Beb.anblung beé Sfarften liefern bafür ben beffen ^Seweié

©ie ©íiebmaffen finb gewiffermajjen abgefefjt. "2lrm unb 'Seine fdjeínen

in ben Äörper fo eingefetjí ju fein, tt)ie baé bei ©lieberpuppen gemacht wirb,

unb an tynen, fowie an Äänben unb ^ufjen wirb jeber 5eil, jebeé ©lieb

поф immer eigene beb,anbelt. ©ae gilt ferner »on ber <33eb,anblung ber

Äöpfe, j. 93. »on bem an {1ф Ьоф аиедеаегфпетеп ^nflifj jeneé ältejfen

ber Könige, in bem man baé ЗЗНЬте "pbilippé bee ©uten ju erfennen

glaubte. З^иг im ^orträt béé linfé fnienben Stifteré таф! ^ф eine feine,

jufammenfaffenbe <2Beiфí)eit bemerfbar, bie beinahe aué bem ©til be«

©anjen í»erauéfallí unb 03eranlaffung gegeben ^at, baf man SOÍemling otó

Urheber ber 5afel »о^ф1ид.

3n ber 9íaumbeí)anblung ifí, №enn аиф unter fe^r iunfffertiger *33er--

fфleierung ber primiticen Befangenheit, ebenfalle поф ber alte ©til тф

gebenb. ®ie figuren béé vEftittelbilbeé unb ber ^lüget ftnb тф! fo in ben

9Raum geffellt, ba^ fie |гф ber jeweiligen Umgebung einorbnen; fonbembie

»{фйд^еп unter ib,nen ftnb über bie <21uébeb.nung béé ganjen Altaré »eg,

ob.ne 9îü(f^îфt auf ben ¿infergrunb, ber Ьоф in ben brei 'Safein febr oer--

fd)ieben ift, auf eine einjige »ertifate ^1афе geffellt. Sie feb.en in ber Qlnorbnung

ber ©efamtfompojttion aué, alé ob fie fämtliф auf einem терр{фагг«деп 'Sanb

aneinanber gereift roären. .ointer i^»nen unb getrennt »on i^nen enrroidelt

|гф bann ber 9îaum, ber für bie Gituation jeber $afel ma^gebenb ifí. €¿

liegt alfo поф immer baé ©efet> ber Stoeiieilung in ber ?iefe »or roie bei

bem ^Berliner 3obanneealtar; aber feine оеп^фа^ iff niфt ш$г fo ftreng.

©er Äünftler (>af einen großen <5ort^ritt barin детаф^ biefe Ulltertümli^=

leit Ьигф gefc^icfte ^unffgriffe ju »erfferfen.

oier^et gehört nun епЬПф аиф bie £anbfфaft bee Ainíergrunbeá,

bie ^ф fo 1афепЬ fфön unb b. ell auébreitef n>ie je eine in ber altmeberlanbtfajen

Malerei. 9îur iff su bemerfen, ba§ jte паф bem бфета ber Seit beb.anbei*

iff. 6ie $t\)t »eber гаитНф поф íoloriffífф mit bem 93ilb jufammen,

unb ^lat feinen anberen Stoecí, alé eben ben ¿infergrunb luftig, fogar pifanf

auejufüllen. SDiertwurbig iff ber ©egenfatj зг^феп bem allju breit aiie-

geführten QCßiefenplan im 'tOîitfelgrunb unb ber 'Slrcfjifeffur béé ôintergrunbei,

bie mit einer an biefer Stelle ор^ф gar niфt ju геффгидепЬеп аетфпег--

ifфen 'Sltribie be^anbelt iff. ©er effeft iff fo ttftíid), ba^ man bie fünfi-

lerifфe Qluffaffung, bie i^n fфuf, gewifj niфt fabeln wirb ; aber er iff eben

auf Äoffen aUer lanbfфaftliфen (2Baí»rfфeinliфïett erreiфt.

Söä^renb baé SOÍtttelfíücí in alter Seit тф1 íopiert шогЬеп ju [ein

fфeint, ^aben bie Flügel tt>ol)l einen fe^r großen (£inbru<í auf 9îogierê

Seitgenoffen детаф!. Sie ejijfieren in 5а^1ге{феп, meiftené allerbingé fei)*

geringwertigen 9îeplifen. 93or allem Cat bie *23erfünbigung, gerabe n>ie bie

^reuäabnaljme im ¿eforial, ju ben populärffen 6tüien ber altnieberlänbifctien

Malerei gehört, ©aé ift nun аиф Weiter niä)t ju »erwunbern. 3nnerbalb

ber ^unff feiner Seit unb feineé Ó3olfeé, war Cogiere Stellung, tt>ie РФ

aué biefer 93erfünbigung befonberé leiфt bartun lä^t, bie, ba§ er ben 1сп[ф

geffimmten <£b,araffer ber mittelalterliфen Äunff beibehielt unb nur bie alten

Formeln, ba, wo fie auébrucfêloé geworben waren, in einem gemäßigten
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97afuraliémué ben Çenbenjen bee neueren Stile anpaßte. €r tt>ar ïein

'publifumémaler, ober feine "2lrt war ber 'Mgemeinfceit 1е{фгег jugängU4b.,

alé bie béé San »an (ЕоД jumal er biefem an fünftlerifctyer ^otenj weit

nac^fianb. ©ae $onfer»ati»e feine Stilee b,atte wobj etwaé ЗЗегиЬлдепЬее

unb mufcte ib.m »iele ftreunbe gewinnen.

'ïïMeoiel biefeé (Element bie jum (?nbe feiner Särigfeit bebeutete, baé

lefyrt ber enge 3ufammen£ang, in bem nidjt wenige ber ©effalten béé

'ЗЛипфепег ©reiíonigéaítaré, »or aítem ber CQerfünbigungéengel mit ber

Mieren 'plaffif »on tournai fielen. ©aéfelbe tonfer»ati»e 'Jßefen roar

oDerbingé оиф wo£l fфuíb/ ba§ trofcbem 9îogierô 93ilber — rooíjí auf

ЭДunfф ber ÇSeffeller — fo ^aufig topiert rourben, bie anberen Äünftler

РФ weniger an ibn alé an feinen großen Seitgenoffen in ßbwen, ben <S)irf

'Bouté, anfфloffen. 'ЗВепп bei 9?ogier einerfeite 1е{ф1ег alé bei (föcf bie

Q3erbinbung 5tt)ifфen ber Siftalerei béé 15. 3a^r^unberté unb ber béé 14.

tpieber ^erjtiftellen ift, fo iff ее anberfeité fф№er т5дНф, »on ibm aué bie

^rüefe паф ber ^unft béé 16. Sabr^unberté ju fфlagen.

Фае íe^te QDßerf, baé une »on 9îogieré ôanb erhalten iff, mag ein

'Slltar fein, ber {1ф in ber berliner ©alerie befinbet unb ben er für eine

Агсфе »on SOÎibbelburg gemalt tyat. ©iefe Stabt iff eine ©rünbung bee

вфа$пш^(еге 93labelin, ber ben 'Шаг in Auftrag gegeben £at, unb roirb

erjf gegen 1460 baé "Sluéfeben erlangt £aben, baé fie auf 9îogieré Safel

trägt, ©er berliner Catalog batiert baé febr fфöne ©emälbe um ungefäbr

jebn 3abre früber, roobl mit 9?ий|1ф1 barauf, ba^ 6ф1о§ unb Й4гфе »on

^ibbelburg fфon 1450 fertig waren. 'Slber паф bem íleinen ílmfang iff

ее Ьоф nic^f wabrfфeinliф, ba^ ber *2Шаг зид1е{ф mit ben großartigen

©ebäuben in Auftrag gegeben würbe. (Er pafjt аиф n\d)t gut ju bem

t)iel аИеггитифегеп gegen 1450 entffanbenen 93eauner Süngffen ©eriфt

unb ebenfowenig ju bem ЭДипфепег ©reiíonigéalíar. Selbff biefer iff,

obwohl er ^аМПфег unb in ber 'Sluefübrung поф beffer iff, Ьоф тф! fo

fo^rittlic^. ^3or allem bat 9?ogier ben 9Raum in bem 'Sftibbelburger

Elitär für feine 93er£ältmffe faff raffiniert be^anbelt. ©ie Teilung JWifфen

93orber- unb Ämtergrunb befielt поф immer; aber niemale bat ber Äünffler

bie Spuren biefer unorganifcb.en Trennung fo gefфicff »erwifфt unb nie--

male Cat er bie figuren fo frei in bie $iefe ju gruppieren »erfu^t wie i)ier.

©aé SOföttelffücE ffeUt bie Anbetung bee Äinbee in ber Grippe bar.

$ie "xOîabonna htiet mit brei Engeln »or bem nacften ^inb, linfé ber beilige

3ofef mit ber $erje, reфfé ber Stifter. 'Sluf ben klügeln wirb liníé bie

"Sifton ber tibertini^en 6ib^Ue unb ^té bie QSerebrung bee in ben

Holten fфwebenben nacften d^riffuéfinbeé Ьигф bie ©reiíonige bargeffellt.

®ie 'Slu^enfeiten entbalten eine- »on бфи1егЬапЬ gemalte QSerfünbigung.

farbig gehört ber "2Шаг jum ^Ue^önffen ber altmeberlänbifфen

Malerei, (fr befitjt einen wa&r£aff íöfflíфen бфте!}, ber bie eble Suv

fuc^^eit, in ber baé ganje ^3ilb gebalten iff, nur поф ebler таф^ 9\ogier

fatte in ber <33e^anblung ber Darben ein аЬпНфее °prinjip wie in ber

Cormengeffaltung. ®r ffeilt fte ganj fфarf nebeneinanber, ebne 9?ü<f^t

ouf Äarmonie, Nuance unb gegenfeitige QSeeinfluffung. 'Уиф baé Kolorit

beb.anbelt er alfo mofaifartig; aber er läfjt eine eigeníliф bunte
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Ьоф niá)t auffommcn, imb befonberé im ^Ribbelburger Elitär wußte et

in ber ©efamfbaltung jcben поф fo lauten (ïmjelilang aufgeben ju laffen.

Q3on ben religtöfen Silbern, bie außer ben Ье(ргофепеп bem 'SJÎeijfer

5иде(фпеЬеп ju »erben pflegen, iff alé рфег »on iljm berriibrenb поф su

erwähnen bie ргафйде, bb^ff jfimmungeöoll aufgefaßte, im feínffen ©lanj

ber *5arbe leucfytenbe SEJÎagbalena ber Conboner 9îationalgalerie. ©te Zeitige

ftfjf in ibrem weit über ben 'Soben gebreiteten ©ewanb ffill unb rubia, ba,

in aufmerifame Ceftüre béé ©еЬе^шфее »erfunten.

©ie $afel iff, wie man an ber linfen Seite ftebt, n>o поф xRejte

einer anberen <5tgur |1фй>аг werben, baé fragment etneé größeren, leibet

jerfforten 93ilbn>erfee. ©ie Зе{фпипд iff поф fo Ь.оф alteríümlid^, ba§

tmr bier n>obl »or einer Arbeit ber früberen ober ^Ьф^епе ber mittleren

Seit fielen, ©tefe "Slnnabme wirb ЬаЬигф unterfru^t, baß bie gigur <Ц>п=

Пф tt>ie bie ©effalten be¿ 'ЗЗеаипег Altaré ganj frei für рф gearbeitet ift

unb außer Sufammenbang mit ben übrigen ©effalten ber jerfförten 5:afel

ju fielen fфeint.

3n ber Sät würbe man, wenn mфt eben bie ©ewanbreffe jur Cinfen

Wären, iaum auf ben ©ebanïen ïommen, baß bie Conboner 90kagbalena ein

fragment iff. Sie fübrt in beinahe jwingenber Stimmung ein gefonbertea

Ceben, ôier аиф ïommt 9îogieré ^ä^igfeit, im Gtile béé ©enrebilbeé ju

arbeiten, bie man fonff wobl bei ibm bloß ab.nt, glänjenb jum 2luëbn«f.

©ewiß rubí поф ber Sauber ber religiöfen Stimmung auf bem 'Silbe, aber

baneben аиф jene ^oefte ber 9}афЫ1Ьипд béé £ebené unb Treibens ber

9D(îenfфen, o^ne bie bie а1гтеЬег1ап1^фе Maleret i^re oöbe faum erreicht

|>ätte. ©er ilebergang jum ©enre wirb ^ier поф тф! einmal ое^ифе;

aber er mußte детаф1 Werben, пафЬет bie religibfe Malerei fo efyt menfc^--

Кфе Situationen ju fфaffen gelernt batte, wie fte ее in biefem ЬеггКфеп

©emälbe getan batte. 93on |>ier aué iönnen wir une »ielleiфt поф beffer

alé »on ben 'Serner ^ер^пфеп erflären, warum bie 93rüffeler 9îaibauê-

bilber einen fo großen unb пафЬ.аШдеп ßinbrucf maфten. ©ie SOîagba-

lena bat ja fфon in einer ber ©effalten ber Äerienbaltlegenbe ibr ©egenftärf.

'Sluffallenb iff ее, baß »on 9îogier, ber naфweiébar alé ^orfrätift

febr gefфäf)t worben iff, faff ïeine ©njelbilbniffe erhalten ftnb. Unter ben

»ielen 93ilbniffen, bie ibm in öffent^en unb ^>ri»atfammlungen jugeteilt

werben, ftammt |1фег »on feiner .Sbanb bae 'porträt eineé tannée in mitt

leren Sauren bei ¿errn »on Kaufmann in 93erlin. ©ie Süge béé ^or*

rrätierten baben einige '2le^nliфfeit mit benen béé 'Slabelin auf bem SCRibbel*

burger 'Slltar; Ьоф iff ее ungewiß, ob biefer felbff bargeffellt iff. ©ie Sluf--

faffung iff feí>r milb unb weiф. ©ie fфarfe ^Porträtwa^r^eit, bie bae

15. Sabrbunbert fonff liebte, war logiere бафе тф1. ©afür bat er bem

^Silbnie eine trot> aller 9îu^e imöonierenbe ôaltung gegeben. Se£r nabe

ffebt bem Äünffler аиф baé 'Silbnié eineé Sünglingé in ber 'Slfabemte-

©alerie »on Q3enebtg, baé bie ©eoife trägt: Raison l'enseigne; Ьоф rß

biefeé Stücf fo ouffallenb temperamenfloe, baß SRogieré <2lutorfфafí immer-

^>in jweifelb.aft iff.

€in jur Seit поф тф1 gelöffee SRäffel iff ber "Sftarienalfar ber "Ber--

liner ©alerie, ber wie ber bortige Sobanneealtar Ьигф до^фе, ге{ф mit



"ЗЗоЦ: logier »an ber Soeçben. 309

©fulptur »erfebene <33ogen in brei 5eile jerlegt iff. (Er tt»urbc lange Seit

alé baé frityeffe ber erhaltenen SBerfe béé "Sfteifferé betetet unb folí alé

©efcCenf beé ^apffeé SWarfin V. an 5?önig 3obann II. 1445 паф ber

Äartbaufe SJÍirafloreé bei 93urgoé gefommen fein. Фае ©emälbe blieb ацф

bort bié jum Anfang béé 19. Satyrtyunberté , nur fagt man, bajj &arl V.

ее eine ЗеШапд alé 9îeifealtar mit рф geführt habe, eine Behauptung,

bie дотКф gegenffanbéloé iff, »eil baé ©1еЕфе »on mфt wenigen Silbern

gcfagf tt>irb.

®ie alten 9fîaфriфfen paffen niфt ju bem 93efunb béé 'îMtbeé. ®ie

arфitetíonifфen ®etailé fmb für ein апдеЬНф fo früh entffanbeneé 93ilb

ju тф enttt)icfelt, ju fpielerifd) unb ju wenig organi^. ®ie 9îaumbebanb=

lung iff für jene Seit »iel ju meit oorgefфrifíen, iff аиф jebenfallé einbeit=

Нфег unb дЩ(Й{фег, alé bie вот Sobanneé* unb felbft bie »от 50íibbet-

burger 'Sllfar, obtt>oí)l baé SSilb alé ©anjeé biefen beiben an Äunfftoert

roeit naфffeí)t. ©ie ^arbe í>at einen fatalen, meíйllifф blinfenben ©lanj,

ber einer »tel fpäteren Seit angebbrt unb bei 9íogier überbaupt nie oor-

ïommt. "Sie *2luefübrung felbft iff für biefen boфarфaifфen SDÎeifter »ici

ju geledt; fte ^at jene ЗО^фипд »on д^фдиШдег SOÎaftigïeit unb be=

|^ефепЬег Sauberteit, bie ben <5фи1п>ег1еп béé fpaten 15. Sabrbunberfé

eigen iff, unb fo ttnrb baé 'Silb, trotj ber alten 9?аф1^еп, bie man fфon

wieber^olt barauf bejogen bat, Ьоф nify alé eine eigenbänbige Arbeit

9îogieré anjufe^en fein. 3mmer()in bebält ее jum minbeffen ben ^erf,

une bie (Erinnerung an eine in alter Seit Ьоф gefфäí}te ^ompofition auf-

tH'Umlnt ju ^aben, »on beren Popularität поф anbere Kopien einjelner

'îeile béé 'JBeríeé jeugen.

<3Me 'Qlntwerpener ©alerie beft^t ein $пргсфоп, baé für ben 1460

geworbenen 93il^of »on 5ouma^ Sean dbeörot gemalt n>urbe unb alfo

ju 9Rogiere Cebjeiten in beffen oeimat entffanben iff. €é ffetlt bie fteben

6aframente bar: auf bem linien ^lügel bie ^iaufe, Firmung unb (Seiфte,

auf bem ^ten "Jlügel bie Trauung, le^te Oelung, unb bie ^riefferweibe.

Фае SWittelffücf entbält bie ^eilige Kommunion.

Фае иг^апдгафе ЭДег! iff fфon feit langer Seit lebhaften unb be=

reфtigten 3n>eifeln in bejug auf bie eigenbänbige 'Sluefübrung Ьигф 9îogier

begegnet, unb ее iff in ber $at für ibn felbff ju bart unb geiffloe in ber

'SJîalweije. Фег oor turjem Ьигф Werfer gemaфte 93е^иф, ее mit ber

»on Фигег in Brügge gefe^enen gemalten Kapelle ju ibentifijieren, bie alé

ein QBerï »on9îogieré ôanb erwäbni iff, fü^rt nur auf 'Slbrcege; benn ее

ÍHinbelt рф in Фигеге 9îeifebefфreibung offenfunbig niфt um ein 'Safe!"

gemälbe, fonbern um eine entweber auegemalte ober mit „$иф1ет" be-

bangene Kapelle. 'iJlber wenn fфon baé ^ntwerpener Фпргсфоп niфt alé

ein Original beé SOÍeifíeré gelten barf, fo trägt ее Ьоф ЬеиШф ben Gba=

raffer feiner 6фи1е unb íann leiфt aué feinem Atelier ^er»orgegangen fein.

ЭДап fiebt bier fe^r Har, №ae 9?ogier innerhalb ber altnieberlänbifфen

SSRalerei für bie Verbreitung ber neuen Sbeen geleiffet bat. Фае 5:bema

ift an рф faff aUegorifфer <УМ, aber ее №irb in einer 2ßeife Ьигфде^ЬЛ,

ba^ an Stelle йЬегрппИфег Spmbolif eine faff genremäfHge бф^Ьегипд

beé religiöfen £ebené jener Seit gegeben i»irb. Фег ^ünftler ffellt bie ein
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jelnen Satramente alé Vorgänge bar, wie er fte in ben Агсфеп unb im

gamilienfreife beobaфíen tonnte.

(£r fpt^t nicljtS über bie 9îatur unb ^Sebeutung ber Saufe, fonbern

läfjt uñé feljen, n>ie ber Häufung im "Beifein ber Saufteugen »on feinem

^uten über baé Saufbecfen gehalten tpirb unb »on bent ^riefter, ber eben

ben ^aten паф bem tarnen be« Äinbee fragt, baé (£b,riema erhält. Зя

д1е!фег 'ïBeife ftnb bie übrigen (Satramente betyanbelt unb ber ^Dialer gibt

fo, ГОоЬД im Sufammen^ang mit ben eigentüm^en пагигаи^феп Sen=

benjen ber SOtyftif »ont 15. 3a£rl)unbert, ein ^5iib »om £ebenélauf beé

ЭДе^феп »on ber ©eburt bié jum Sobe. 911e reineé ©enre tyat er natürlicb

biefe fteben ^eiligen Seremonien md)t gefфitbert, fonbern er »erlegt fie jum

Seil mit ЭДЬпжфипд »on ber !2Bat)rf)eit in bie fyofyen oaííen einer до^феп

Шгфе unb fa^t fie fo in einem аиф fomöojttioneU дШс{Нф »emerteten

religibfen 9îa^men jufammen.

^3emertenétt>ert iff bie 93еоЬафШпд, bafj in biefem Stürf ]тф bereite

gegenüber ben Anfängen ber aItnieberlänbifфen SOÍalerei, tro^ aller офгеафеп

ber 'Sluéfü^rung, ein ег^еЬКфег С^о^фпи in ber üerfpefti»ifфen ©arfíellung

be¿ 9?аитИфеп jeigt. SDÍan mu§ baé 9!ftitfelffü(f nur mit ber in fo »ielet

oin^t »erwanbten 5?{гфептйЬоппа be¿ San »an (f^cí »егд1е{феп, um ju

feb.en, ba^ bie 5?ünftler рф je^t fфon niфt me^r biefe c2BiUtürliфíeitên m

ber 93eb,anblung ber QBauformen erlauben bürfen, bie 3an »an 6prf ш>ф

ebne 93ebenten рф ^at ju fфulben tommen laffen.

^ompofttionell fe^r natye »erwanbt iff bem 6aframení¿altar »on ^Int-

roerpen ein gro^eé $lltartt>erf im °prabo. ®iefeé jeigt in einer gotif^en

^irctje ben Ärujifijue mit íOíaria unb 3oí>anneé unter bem Areujeéffamm.

<S)ie '2lrфiíettur, bie, ttne bei bem berliner 3oí)anneéalfar alé Umrahmung

bienf, en^ält ©jenen aué ber ^affton unb aufjerbem eine ОЗегЬеггйфипд

ber jteben ©aframente, bie »iele 'Slntlänge an baá ílntwerpener 'Silb auf

tt>eift. Фае ganje iff niфt nur оЬег^афИф unb grob gearbeitet, fo bof)

9îogier alé Urheber nifyt in "Befc^t tommen fann, fonbern entföriфí in

ben Spben fфon ganj benen »от Snbe béé За^гЬ,unberté ; fomit fällt аиф

bie vOZög^teit, in i^m ben oben ernannten "Slltar »ieberjuertennen, ben

er 1455—1459 für ben ^bf »on Gambrai gemalt fyut.

•JBä^renb bie SDÍabriber Äreujigung jtt>ar bem Sujet, aber n\a)t ber

'Se^anbtung паф, bem 'Slntmerpener 'Bilb »ermanbt iff, fo ffe^t biefem

gerabe in bejug auf bie Scpen unb bie 9Díaln>eife bie ^reujabna^me »от

'SJÎauritétyuié im ôaag fe^jr na^e, nur iff jte »ici птфег unb glei^enber

be^anbelt unb faum meb.r ju 9îogieré ßebjeiten entffanben. Sie toeiff bei

fe^r ftarfen "Slntlängen an feinen Stil Ьоф аиф in bem gefälligen Äolortt

unb in einer gewiffen Sier^teit SWomente aue ber Äunft »от legten

Viertel béé 15. 3a^rí)unberté auf.

®ie ilffijien bejt^en in einer ©rablegung ein Stücf, baé in Sufammen--

^ang mit bem »on dpriacué in ferrara gefe^enen Фпюгсфоп gefegt unb

»от Cicerone ein фагаЙе^^фее ^Gßert »on 9îogieré eigener ôanb genannt

wirb. 3n ber Sät jeigt baé "Silb тапфегШ Qlnilänge an feinen Stil,

aber im übrigen n>eiфt ее »öllig »on feiner 'iHrt ab. ©ie Darben ftnb für

niфt nur ju mart, fonbern аиф ju troefen, eé feb,lt bie tiefe 3nner=
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lid)tdt ber р(сфо1од1[феп 'Sluffaffung, unb bie gefamfe %torbnung b.at eine,

atterbinge nur аиСегИфе £eid)tigfeif, bie ju 9íogieré ernfíem 'Sßefen niфt

pact. ЭДиф fommen ju »iel fogenannte tote Sielten »or, até ba§ man an

ben Stfteiffer felbfi benfen biirjfte. <£r gerabe bat ja bie tafeln nur aHju-

febr gefüllt. 5)ae 93ilb gehört einem fpäten 'ЭТафа&тег an, ïann aber ïaum

alé Sd)ul»erf im eigentlichen Sinne bee Qößortee дегефпе1 »erben.

3n ben Äreie Oîogieré gehört eine in mehreren, nabeju »ollffänbig

übereinffimmenben 9?eplifen erhaltene Äompojttion, barffellenb ben beiligen

Cufae, ber bie SDÎabonna malt, ©ie berübmteffe biefer 9veplifen beftftf bie

"гШипфепег ^inafotbef. Sie galt nab.eju allgemein поф »or furjem alé

baé »on 9îogieré eigener ôanb gemalte Original. 3n neuerer Seit würbe

aber an biefer 'Seftimmung »on »ielen Seiten ber lebbafter Sweifel er-

l)cÍ44t unb jroar mit 9íîeфt. ^eine »on ben »ier 9?e»lifen, bie junäфff in

cSerraфí fommen: in 9ЕЯипфеп, 'peteréburg, in ber Sammlung 'ïBilcjef

unb im 90îufeum »on 93ofton bat rro$ тапфег Qualitäteunte^iebe irgenb

»е!фе befonberen 93orjüge über bie anberen, fo bajj аиф feiner baé

QSerbienft ber eigenbänbigen ^uéfü^rung Ьигф Oîogier jugefфrieben

werben fann.

<Эае 9ЭТипфепег €femplar iff jroar ni<S)t febr gut erbalten ; aber bie

anberen jinb in feinem befferen Suftanbe unb ftimmen fo »öllig mit ibm

überein, bafj n>ir ее jur ©runblage ber £lnterfu¿f>ung nebmen bürfen. 3n

ben figuren unb »or allem in ben formen beé dbrifíuéfinbeá ifí bie 'Se'

jiebung ju QRogier offenjtфtliф. €e fann ^ф — fфeinbar »enigfíené —

nur barum b.anbeln, ob baé 'Bilb »от jOíeiffer felbfí berrübrt, ober eine

Äopie iff. '¿bîa^gebenb iff пагигКф »or allem ber ©efamteinbrucf. ®iefer

wirft fo liebenereürbig unb fein, bafj man, n>enn bie ^çpen niфt »aren,

»or i£m faum an einen Äünftler benfen »urbe, ber bié in bie leijfe Seit

feiner ^ätigfeit einen fo rein arфaifфen Stil »ertreten £at.

91ber »enn man 9îogier аиф auénabménjeife biefe jerflie§enbe *20е{ф-

beit jutrauen »ollte, fo iff ее niфt gut тодИф, baé Äotorit mit feiner

fonftigen ftarbenauffaffung ju »ereinigen, logiere ^arbe iff faff immer

ffarr. Ф4е einjelnen ^arbenfomöleje ffeben unöermittelf nebeneinanber,

wie baä аиф niá)t gut anberé тодИф iff bei einem Stil, ber bie ©effalfen

fo genñffermajjen mit ber Caubfäge fauber auégefфnitíen nebenetnanberffellt.

®ie au§erorbentliфe 9lîeintiфfeit unb Älarbeit feiner Äunft bat ib.n ju fo^er

бфаф geführt, wie er jte ja поф im ЭДипфепег ®reifönigealtar geoffen

bart bat. 5)ie £ufaemabonna aber bat тф!3 mehr »on biefer Starrheit

béé Äolorite. 3bre 'îarbe iff пжф, fie befommí bereite en»aé 9îuance,

юае fte bei logier nie l>af. ЭДепп nun аиф 5unäфff поф bie Sçpen

unb bie ЗеЕфпипд auf ben 93rüffeler Stabtmater binn>eifen, fo iff ее aus

ber Çnr»icflungégefфiфte be« alínieberlänbifфen Kolorite ganj иптЬдНф,

ibm bad Q3ilb jujufd>reiben.

97un iff bie ^arbe ja feilweife niфt mebr gut erbalfen, unb ее fönnte

barum ber (Sinwanb erboben »erben, ba§ baé, »aê mфt ju 9îogier »a§f,

Ьигф ипд!иаИфе 9?effauricrung ¿u ev t laven fei; aber bae ^rembartige nnin

»on £>au¿ aué bage»efen fein, »eil bie übrigen (Exemplare — паф ber

'pbotograpbie ju fфliefзen аиф ba¿ 93offoner — mit bem ЭДипфепег bierin
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übereinffimmen. ©Oju fommt, bafj bie 5е1фпеп(фс 'Se^onblung, bie Ьоф

in ber Аоир((афе intaft iff, genau baé д1егфе 93er£ältnie ju Cogiere <5tÚ

jeigt. 21иф fie ifí »iel milber unb meb,r sufammengeb,alten. <Эае mofaif-

artige %temanberfe$en ber einjelnen £eile, baé für ben alien Stil fo

фагаЙе^^ф iff, ijat einer gefфmeibigen ßinienfüljrung ^laf} gemaфf.

<Эае dtjriffuefinb »or allem, baé Ьоф in feiner Anlage Ьигфаие bemjenigen

bee auf ber дШфеп <2Banb фапдепЬеп ©reitonigéaltaré entföi^t, unter-

fфeibet {гф in feiner flüfjtgen unb weniger fфarfen 'Sluéfüíjrung örinjtüiell

oon ifym. ©iefer £lnterfd)ieb betrifft aber niфí etwa foW>e (21Ьгое1фшгдеп,

bie Ьигф Unfe^iebe im 'Silier béé SOÍeifferé erflärt werben iönnten, fon*

bern iff eben Ьигф ben 'Zßanbel béé Settftilé ju erflären. ©te &onjeption

be¿ 93tlbeé mag allenfalls auf 9îogier jurürfge^en, aber bie "Sluéfü^rung

ffammt »on anberer unb jwar »on fpäterer ôanb.

Sé iff |еЬоф überhaupt fraglich, ob bie Äombofifion alé ©anjeé auf

9îogier jurücíge^t, unb ob nii^t »¿еНегф! í)ier eine ^^фипд béé Síileá

»е^фгеЬепег Enfiler unb barum eine Arbeit »orliegt, bie Ьигфаие einer

föäteren Seit angehört. Sugunffen ber Slnna^me, ba§ wenigffene bie Äom«

pofttion auf 9îogier jurürfge^t, fpi^t ^unä^t ber llmftanb, ba§ in ber

<5igur béé €»angeliffen Cuïaé ein 93ilbnié 9îogieré »orjuliegen fфeint, unb

baé fönnte bann mфt gut anberé auégelegf werben, alé bafc uñé ^ierin bie <£r--

innerung an ein 6elbffbilbnié beé ^ünffleré aufbewahrt fei. (£e beftnbet

рф патйф in ber ©alerie »on ôermannffabt baé ^orträt eineé 9CRanneé

mit bem 3:otenfopf in ber ôanb, auf beffen QÇticffette in ber вфп^ beé

17. 3ab,rb,unberté ber Q3ermerf ffe^t: Le pourtraict de maistre Rogir van

der Weyde, faict de maistre dirick van Haerlem. 3n ber 'Sat jcigt biefeé

93ilb einen ЭДапп, ber bem Soangeliffen Cuïaé auf ber in 9îebe ffebenben

Äomöojttion fe^tr а^пИф fe^t; аиф gehört ее feiner (5ormenanfфauun9

паф in ben ^reié beé ©irf 'Bouté, ber ja »on -ôaarlem gebürtig war.

"3Biewo^l wir nun ^еШф in ifym teine Originalarbeit beé 93outé, fonbern

nur eine fpäte <2ßteberb,olung ju erbliden baben, fo fфeint alfo Ьоф bie

<33еае4фпипд auf guter ^rabition ju berufen unb ип»егЬафйд ju fein.

•ЗВепп aber nun ber fjeilige £uíaé ein ©elbftbitbnie iff, fo wà^ff bie

ЗВа^фетКф1е{^ ba§ baé ©anje auf 9íogier jurücfge^t. ©agegen weift

bie ileüßigfeit ber formen ber 'ЭЭТапа unb bie »{е^аф geglieberte 9îaum--

be^anblung e^er auf einen 5?ünffler, ber рф bei ©irf 'Soute gebilbet ^at

60 iff an bem berühmten ЭДег! поф »ieleé unflar.

©ie "Brüffeler ©aterie erwarb »or einigen Sauren eine fteine 95e--

weinung db,rifti, bie »on »ielen alé 9îogieré 'ЗБег! angenommen wirb.

ЗеЬоф iff man аиф allgemein über bie шфе unb feb,r weiфe Färbung

beé Äintergrunbee überrafфt, für bie |гф bei 9?ogier nirgenbwo ein parallele

finben lä§t. 3n ber 5at iff ее eine teфmfфe Hnmög^feit für ben jebe

ßcinjelljeit аиф im Kolorit fo fфarf accentuierenben Stil beé SOÍeifiteré, eine

bemalen frei unb leiфf »ertriebene Färbung anjune^men. ®ie figuren

ftnb ferner für i^n ju bequem im 9îaum arrangiert unb niфí fфarf genug

in ben Konturen »on i^rer Umgebung getrennt. Фег d^arafter ber 9?eltef«

platte, ben er fonft für feine ^Silber fo gern, allerbingé аиф fo unmalerifcb,,

beibehält, fe^lt. ®ae ©anje iff bebeutenb beffer im Sufammenfcang ge^
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fe^en, ató ba« bei 9îogier fonff ber gall iff, bafür aber mangelt bie

unb ber (£rnft feiner Sluffaffung.

(?« mag aber eine »erwanbte ^ompofttion gegeben baben; benn ее

begegnen une befonber« au« bem Einfang bee 16. 3ab,rb;unbert« eine nicfyt

geringe Sab.I »on 'Seweinungen (Eb.rifti in Äalbfiguren, bie, trofjbem fte ben

<Eb,arafter i^rer (£nfffeb.ung«jeit nid)f »erleugnen, Ьоф ЬеигИф поф bie

ôerfunft »on 9îogier »erraten. Ceiber iff aber ba« Original, au« bem biefe

поф obenbrein freibeb;anbelten Seilfopien ffammen, niä)t erhalten.

Фег SOÎann, bem bie großartige ^reujabnab.me im <£«forial gelungen

war, iff ciennfî аиф berufen getoefen, innerhalb ber altnieberlänbifфen SOÍalerei

ben Sö,»u« ber Äreujigung feffjulegen. (?« fфeint аиф, baß 9îogier eine

gefфaffen i»at; benn ее gibt beren aue bem 15. 3ab.rb.unbert ju »iele, bie

feinen Stil auftoeifen, ató baß fte mфf irgenbwie mit einem gefeierten Ori*

gtnal feiner ôanb jufammen^ängen müßten.

®ie berübmteffe biefer Äreusigungen, bie. fämfh^e nur 6фи1п>ейе

ftnb, bejtf>f baé Wiener oofmufeum. Sé iff ein mфt gerabe große« $rip=

гсфоп, auf beffen klügeln in freier £anbfci>aft bie ©njelgeffalten ber b.et*

Itgen 'SJîagbalena unb QSeronita ffeben, ша^гепЬ im SOÍittelffüd baé einfame

Äreuj (E^rifti emporragt, ©te tnienbe 'zOîabonna umHammert ben Äreujee*

ffamm, fo tt>ie baé fonft bie b, eilige SOÎagbalena ju tun pflegt, unb Dinier

i|>r ffeb.t bilfebereif ber ju d^riffue aufblicfenbe ^eilige ЗоЬаппее. 9?еф^

fniet ber Stifter unb feine ©affin in ber burgunbifфen §дч^ »on unge-

f(ü>r 1460. 3m ointergrunbe be^nt рф über alle brei Seile béé "ЗШаг-

»oerfeé eine tt>eite, übermäßig i)elle Canb^aft aué, bie »tel me^r, ató baé

fonff bei 9\ogier ber ^all iff, für ben 91ufbau unb bie toloriffifcfye oattung

beé 95ilbe¿ bebeutet, ©ie Äomöofttion muß berübmt getoefen fein; benn

fte fommt in §otal= unb Seilfoüien öfter »or. 'ЗВаЬ^фетКф Qtfyt fte auf

9îogier felbff jurürf; Ьоф war fte ифгипди'ф wofyl niфt fo elegant v»ie

fte jetjt in фогт unb <5arbe iff, №irb aber bafür »iel raffiger gett>efen fein.

3n ber í?atí)ebrale »on ЭДпгшегреп i)ängt eine mit biefer Äreujigung nab

»etwanbte 93ermäblung SOiariä. ©te Safel iff in 3tt>ei Seile geteilt unb

enthält auf ber linfen Seite baé fe^r ипдШсШф angeorbnefe 6fab№unber;

auf ber reфten ge^f »or bem fфmalen А1гфепрог1а1 bie Q3ermäblung ^Diaria

mit Sofef »or ^ф. 6é iff faum anjunefcmen, baß bag geiftlofe 93ilb mit

9îogier rne^r ju fun bat, ató entfernte <5фи1шег1е mit ben '¿Irbeifen bee

SOíeifferé дегооЬпи'ф ju tun ^aben. ЗаЬ1ге4фе fleine 93ruftbilber ber 5Dia--

bonna mit bem $inbe, bie für bie b.аиеИфе <!2lnbaфt beffimmt »aren, »erben

b,erfbmm^ert»eife bem 9?ogier 5ugefфrieben. Sie fcfyeinen auf einen »on

ib.m gefфaffenen Spbue jurürfjuge^en, ber aber leiber im Original niфt

пафпжеЬаг iff. 93et ben meiffen »on ibnen liegt übrigen« offentunbige

Contamination be« Stile« »on 9îogier unb »on ©irf 93out« »or, тапфе

mifфen аиф поф (flemente »on SSftemling« Stil barunter. Œ« banbelt рф

bet ibnen unb jwar аиф bei ben beffer auégefub.rten, um me^r ober weniger

gut gearbeitete Sufjenbware für ben ôauébebarf ге{фег Familien. 3n ber

9?egel ftnb fte im boben CRecfyfecf arrangiert; mitunter íommen fte аиф al«

fleine Sonbi »or, »on benen Aerr 9?obol»^e ^ann eine« furj »or feinem

erworben l>af.'

6Qbbeu(f(tic 2Ronat«6efte. 111,3. 2l
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9logier »an ber ЭДе^Ьеп iff, wie man baé fdjon lange erfannt fyat,

ïein бфШег béé 3an »an (?tycf gewefen. <ïr b,at gtei<^jeifig mit u)m unb

unabhängig »on i&m gearbeitet. ®ie engere <3фи1е, ber er angehört, bie

brabanter, b,at nicf>t fo rudf^téloé mit ber alten Äunff деЬгофеп wie bie

ffolje eigenwillige »on QBrügge, beren .Sauet 3an gett»efen ift. (£r ging ber

Oîatur ber ©афе nifyt fo lüb,n auf ben ©runb. ©en großen "Jorntprobtemen,

bie bie "îBab^eit überall unb um {eben ^reié fuфten, iff er mфt fo tat*

fräftig пафдедапдеп wie San »an ßöci. ©eine SUmff ^at niфt¿ ileber=

rafфenbe¿ unb 9îe»o(utionareé. ©ie alten Aufgaben ber retigiöfen Äunjii

erfüllte er mфf mit einem neuen ©eiffe. SHefe »ег^^пПфе Haltung рфеЛс

ibm benn аиф einen populären Erfolg, wie er nur fetten einem 9Jîeijïer in

ber Äunfígefфiфte befфieben war, unb wie ib.n aber аиф nur wenige fo

»erbienf b,aben.

unb

Л а 110 'îfioma in Síorlérufie.

{ф ^ier anfíelle, iff feine ^егсафгипд

»е!фе biefe brei Cänber bewegen unb ше1фе in neueffer Seit fo aufc

gefe|>en b,aben, al¿ ob biefe ßänber тф1 me^r nebeneinanber efiffieren

tSnnten; — eine SCReinung bie bem gefunben vOlîenfфenöerftanbe тф(

ет1еиф1еп will; ber iff ja immer befфräntt, lebt in ben $ag ^inein unb

will ее nie begreifen, warum bie 93ölter aufeinanber fфlagen muffen.

(£¿ foil nur furje ЗЗеггафгипд »е^иф1 werben über bie 'Sejieb.ungen,

we^e biefe brei ßänber inbejug auf bie ^unff ju einanber b.aben, ^eroor«

gerufen Ьигф bie in ^ünfflerfreifen in neueffer Seit mit einer geroiffen

oeftigfeit aufgetauфte 'Jtage, ob man in 3)eut^lanb internationale Äunff'

auéffellungen »eranffalten folle — man fagt, bafj ЬаЬигф bie ben beutfфen

Äünfflern fo notwenbigeri materiellen SDiittel iné 'Sluélanb wanbern — unb

befonberé bei ber £^t ber ©eutfфen alteé waá fremb iff, аиф für beffer unb

wünfфenêwerter }u Ralfen, alé baé waé i^r еЬдКфег alter 'ЗУЙфе! [фоп

lang детаф^ alfo i^r (Stgenffeé gering ju fфäfíen.

3n ber ^unff fpiegelt рф »iel »от innem QDBefen unb Cbarofter

eineé Q3olfeé, wie in ^oejle, Citeratur, vOiufif, fo аиф in ben bilbenben

fünften, unb fte ermögliфí ЬаЬигф ein tiefereé kennenlernen. 3m fiefften

©runbe beruht fte auf einer 'Tftotwenbigïeit, bie aué 6!^araftereigenfфвften

í>eroorge^t, über bie man mit bem beffen ЗБШеп mфt ^inwegíommen

tann unb gegen bie аи^еги'фее Qlneignen ràфt auffommen fann. —

©iefe SRotwenbigfeit äußert |гф fowo^l im вфleфten wie im ©ufen.

®ie beutfфe ^^ilifferofttäf in Äunffbingen, bie *\\$ fo Ieiфt alé engíierjige
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9?ефгЬаЬеш — Nörglerei, <£ntrüffung unb $heoretiftererei jeigt, »te

9?4фагЬ ЭДадпег fie in feinem <33e<ïmeffer fo wunberbar Шп^1еп[ф geftattet

Cat, iff Ьоф nur bie Äehrfette béé beutfфen Siriebeé jur @гйпЬИф{«1

unb jum Ьсфеп (frnffe, mit ber er рф einer Aufgabe Angeben íonn. —

Фа in ber Kiinft fid) bie (ïl;avafferaa.enfd)aften аиф bcé Snbiwbuumé

<mébrü<íen, beéhalb wohl fmb bie Äünffler fo епшрпЬи'ф, wenn man ü)r

7i)crt nídn anertennt. Q3olfod>araftev jeigt ftd) in ben aué тпегНфег

Oîotwenbigfeit, in ben aué reinem Äunfftriebe hervorgegangenen <2Berfen.

6фа11е1 man nun bie materielle *5rage, bie Cfrage ob bie ЬеЕп^феп

_4ünftler Ьигф internationalen QÖcitbcnun-b in il;vcin (£rtt>erb3leben ;ic(d)äbigt

tperben/ aue, fo fann man roo^l baju gelangen, gerabe bie internationalen

^ueffellungen ju befürworten, benn bie brei Ьаи^афИф inbet^f tommenben

europäifфen Cänber iönnten im %1^а^ф gut aufeinanber Wirten, flärenb,

Ъепп bie nationalen (figentümh^feiien einer Äunft berufen ja Ьоф auf bem

tiefern ©runbe gemeinfamen 9!Яе^фепгит$, шс!фст bie Nationalität

gewiffermaffen nur Äoffüm ift, in bem fie auftritt unb baô man oft gerabe

reфt erfreut in fremben 'îBefen erïennt

'Site moberne citropäifd)c ititnfí ift Ьоф, wenn man genauer jufte^t gar

nicht fo gegenfa|t>oll, wie тапфе annehmen wollen, bie оог^идПф^еп

t^ranjofen finben lebhaften 'Slnílang unb 'îoerftanbnié bei jeber funftjtnnigen

Seele — o^ne alle *2îorauéfe§ung. —

'îDir Фeutfфen haben in ber SDÍalerei ber Anregung ber ^ranjofen

flor »tel ju banfen, pe |iat тапфта! wie eine 'Befreiung gewirft j. 'S.

aué ben gar engen 93anben einer „gemütvollen" ©enremalerei, bie fo ab-

geftorben ibr ®afein frifitete, bie wie allée "Slbgefforbene ein ôinbernié für

baé Cebenbige würbe — aué ben 'Sanben einer íí)eatralifф pofen^aften

Aiftorienfoftümmalerei ; bie ffatt auf bem (Зфаиеп auf bem Arrangieren

beruhte unb in Ьофтиадег 'Slrt auf jebe Malerei herunter fah, bie |1ф

ni<S)t mit ©arftettung Ьoфwiфttger "Segebenbeit breit таф1е; ber fraft»

»oUe Gourbet, ber feelenöolle SOÎillet, ber feinfühlige (üorot haben ftarf

gewirft, bie ЭД^фаиипд über Malerei würbe Ые^аф geflärt — man

fühlte wieber, bafj fte alé Äunff ber 'îluébruct innern бфаиепе fein

tonnte unb niфt baju ba iff, bie belehrenbe Wienerin für hiffot^e "ЗЗе-

gebenheiten ober 93olfefunbe ju fein, ^апфее waé man „alé grofje Äunft"

gefфä$í, würbe jum 9Range béé 'Stlberbogené begrabtert.
•Bebeufenbe Talente fanben in biefen granjofen gerabeju ibre 6tärtung

bem Äunffphilifter gegenüber, bem gefфworenen ^einb allée 'Slujjer^

gewöЬnliфen unb wenn biefee аиф nur im ^еЬКфеп Greife ber Äunff

^ф äußern will. — Nun mufj íф aber einen großen Unte^ieb тафеп

5Wifфen franJöfifфer Äunff unb tarifer 'ЗЕЯоЬе — gegen legiere haben

bie großen ^ап^^феп 5?ünffler einen harten Stampf gehabt, um baé

<2Befen ber Äunff burф5ufe$en.

€e gibt holt in ©eutfфlanb wie in фгапгшф аиф, einige, nifyt gar

ju »iele, gute Äünffler, bie mehr ju fagen haben, inbem fte neue SntwicRung

bebeuten; bie »erffehen ^ф fфon; — auf ben 'Slueffellungen hat jumeift ber gute

<Эи^фтИ baé "SBort. — ®iefe Mehrheit таф! ^rinjipien unb Theorien, bie

fte beffiÚiert aué bem jemaligen Stanbpunft, auf bem fte gerabe рф befinbet.
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©ie engltf(i>e Äunff iff in ©eutfdjlant» weniger befannt alé bie

franjBfifctye unb baé fann einem leib fun, benn in (Englanb iff mebr gute

SOÎalertrabition »orbanben alé in ben anbern Canbern, fie fфemf ununfer=

Ьгофеп »on ben 9îieberlanben ber fortgewirft ju l>abcn unb fo iff СефтЕ

unb 'Sluefeben ber Silber immer in einer gewiffen wobltuenben Q3or--

nebmbeit geblieben, in einer ^arbenbarmonie, bie baé "2luge erfreut. —

©er grofje Canbfct>aftémaler Confiable bat ja аиф auf ^ranjofen ben guten

(finfluf} gebabt — eine fф5ne "íBiríung ber Snfernationalitäf. — <ÏBie

»ornebm ftcfyer fmb ©ainéborougb, 9?epnolbe, wie pb.antafh'f$ auégelaffen

Turner — ber »ornebme $on fefjt ft<f> in ben ^rärafaelifen fort ju ben

mobernffen бфоИеп. — 93on ^Baiter Crane iff ein febr guteé 'Beifpiet

епд^фег Äunff in ber ^arléruber ©alerte : ее iff ber 9îaub ber 'proferpma.

í^rgerman^fф im beffen Sinne iff biefeé 'Bilb. — (Sin wenig mebr 'Se'

афйшд für biefe englifфe QSornebmbeit, man тоф1е faff fagen rubige

©elaffenbeit in ber ^unft würbe une <Эeutfфen ganj gut befommen, alé

©egenttñrfung ju ber ОЗепюЯЬегипд ber unfere УЛаШфпи ju »erfallen

brobt — bie oft gerabeju ein <2Wb unferer Aufgeregtheit unb Slnrube

jeigf, — an ber аиф baé atlermobernffe ^ап!ге1ф Anteil bat. <É¿

Wäre ju begrüben, wenn mebr епд^фе Silber auf unferen 'Sluéjíellungen

е^фе{пеп würben, aber nur eфte 93obenffänbige. — (£e gibt wobl аиф

in ënglanb ^öarifer 5:reibbauégewäфfe. —

©er Hnferf^ieb 5Wifфen ben guten ^Serien ber еигорс^феп Nationen

iff gar ntфt fo grofj wie тапфе glauben wollen, unb jwifdben ben mittel--

mäfjigen unb fфleфfen erff геф! тф!. —

©ie beutfфe ^unft möge |гф nur beffreben alé würbigeé ©lieb in

ber europäifфen Äunff aufjutreten, alé д1е{фЬегефг1д1, niфí alé 97аф--

abmerin um аи^егИфе Sanieren bemübt — mit bem Gelbftbewufcffein

eigenen "2ßefene — obne Аофти^ aber unbeíümmert um baé, waé baé

moberne internationale Äunffgigerltum oon ibr fagt — bann werben gewifj

bie feineren ©eiffer béé 'Sluélanbeé jte »oll aneríennen.

Sur (fntwicflung, su einer gefunben (Entfaltung ber Äräfte einer

europäifфen &unff fönnen internationale íluéffellungen beitragen, ob in bem

Sntereffe ber Äünffler, mit bem fie ibre ЭДег!е ju S^arfte bringen muffen,

baé iff eine anbre (Зафе. — ©ie ^unff iff alé 6фafferin »on Objetten

Ьоф аиф gewiffermafjen Snbuffrie — »on ber bie 5?ünffler leben muffen

— biefe fragen fallen aber bem 9?ationalöfonomen anbeim.

'ЗВепп ее ein ©ing gibt, baé über bie Nationalitäten binaueragf unb

alé allgemeineé ЭДе^фЬеиед^ bie 93ölter »erbinben iann in ibren fфönffen

©afeinéregungen, fie wenn fte рф аиф поф fo fremb ftnb, etnanber alé

im ©runbe Ьоф д1е{феп 'SBefené jeigt, fo iff ее bie Äunff. — (fe follte

е{деп!Иф bie ^Religion fein, aber über bie »erffebt man рф beutjutage

поф gar тф^ bie berubt immer поф auf Ueberjeugungen, für bie man (1ф

toffфlagen lä^t ober anbre ^ф1ад1. ЭДепп man nun im öffentlichen

Ceben bie Îîunft аиф niфt gar ju Ьоф а^ф!адеп will, em íleineé ^Sinbe*

glteb jur QSölferoerföbnung .iönnte fte Ьоф fein; man mufj in unferer

Aampfeejeit genügfam fein, ©aé ©efübl ber ^unffgemeinfфaft ber Golfer

Œuropaé ïonnte Ьоф alé 93tnbeglteb betraфfef werben, bamit fte рф niét
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gar ju feb,r nur até ftdf) frembe unb beéb,alb feinbíid)e <23rüber füllen.

<S)iefer ibeale ©eb,alt bcr ^unfí bürfte ni<$t alljugering angeflogen

»erben, toenn babei аиф ba unb bort einmal (Selb für ein №ünfcí>ené=

tuerteé "îBerf паф Gnglanb unb <5гапггаф :с. гс. geb.t. —

'ЭКап fagt, bafj (Snglanb unb фгапгшф mbejug auf internationale

&mffauéffeUungen niфt entgegeníommenb ftnb ; wenn bieé ber "Jail iff, fo

bürfen »ir fagen, baf? fie eben поф niфt funfffmnig genug ftnb. Sinb fie

auf ibre eigene SUmff ffolj, fo fann man тфге bagegen fagen, b.offen toir

bafj wir ibnen baé balb пафтафеп lernen; ftnb fie Ь.офпиШд auf ib.re

Ceipungen, fo rá^t ^ф bieé befanntliф in allen ßanben in ^ф felbft. —

оофт^ »erträgt {гф nifyt gut mit bem tünftlet^en бфaffen, benn bie

perlen jeber Äunft entfielen aué bem tiefen llrgrunb béé ®afeiné — faft

тоф1е man fagen, fie entfíeben, fie »erben niфf gemaфt. — Sin Äünffler

bat íaum einen ©runb b,офтиад ju fein — erff roenn er alé Äunftfenner

auftritt — tt>ae er ja аиф fein iann — wie 5. 93. iф je^t, barf er b.оф-

mutig fein. —

Kenner jînb immer ein »enig ^офтийд, feien ее nun Äunbefenner,

^ferbefenner ober fogar 1ЗЯе^феп1еппег — alfo аиф Äunftfenner.

0ie bilbenbe Äunft unb ibre (fntttntflung beruht Ьоф еЕдепгКф auf

bcr £rjie^ung béé 'Slugeé jum (Зфаиеп — ju einer immer grbfjern ííein=

fübligíeií barin — ju bem бфаиеп, baé jur бфön^eitéem|)ftnbung »irb,

loágeírennf oon ber 93egierbe, eé iff baé unnüí>e ©e^en, bem bege^renb

jagenben <Э!)îenfфen eine ^or^eit. (£é fei mir geffattef, einen ^liegenbe

(3lätter-<3öi§, ber bieé illuffriert, ju emäb.nen. — Ein Ent^uftaff jeigt einem

Шеп Bürger »on einem 'Serge bie b.erraffe '2luéfiфt in bie ©otteenatur,

»oju ber legiere fagt: ja ja — ob |гф baé aber аиф unferm ôerrgott

allée rentiert.

ЭДепп bie Malerei einmal aué biefem reinen бфаиеп i^ren ürfprung

nimmt, bann wirb fie eine Äunffeinb.eif fein, tote fte bie SCRuftf iff; toie

biefe ein (Srfönen ber 6eele für baé O^r iff, fo wirb bie Malerei ein

бфаиеп ber Seele fein bem ЗДиде geoffenbarf. SOian totrb bann feine

6flat>enbienffe ber ®arftellung me^r »on ijpr »erlangen, man wirb fte тф1

me^r паф i^rer 9?afurtoab.i^J>emu^feit beurteilen, tote baé je^t поф fo

allgemein gefфieí)f. 9Sßie bie ^uftf iff fte bann fäbtg tyv eigeneé ©efe§

рф ju fфaffen, nifyt mebr З^а^тафа^тепп, fonbern aué 6eelen»orgängen

вфöpferin für bie 6фопЬ.е{г, bie baé 'Ииде erfaffen iann. — ©ann

fallen аиф bie ilntet^iebe unb Streitfragen über erjäbjenbe unb rein

barftellenbe Äunff über Sbealiémué, 9îealiémué гс. :c. ^intoeg — über all

biefem unb über aller ©egenffänbigfeit toaltet frei fcf>altenb bie ЬЯЬегге1фе

'pbantafte — eine fфötoferifфe geifttge Sätigieit fptelenb mit ben Mitteln

ber Malerei — fpielenb in bem Sinne, tote man »on ber SOÎuftï fagt,

bajj fte geföielt toirb. ®ie ^^ofograö^ie wirb tyr bann alle -Sîlaoenbienffe

ber <5>arffellung abnehmen, bie mad)t alle 'porträte Ьоф поф beffer —

unb bie farbige öbotograpbifcb,* ©arftetlung iff nur eine grage ber Seit. —

©ie SWalerei toirb поф einmal alle ^onfurrenj mit ber ^otogratobje auf-

muffen, ba iann fte mфf mit. Sie toirb bann аиф bie tob.otograßb^e

, bie je^f bie ntoberne Maleret поф fo fe^r beb,en^cfyt, übertotnben. —
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Biaben ja aué Äityenpunften bcr Malerei genug 'Seifpiele biefer

ü)rer ^reib.eit, bie id) meine — über unfre Seit muß аиф tmeber baju

fommen — benn fonfí toare baé %tge bem Ob,re nid)t ebenbürtig.

©ie бргафе trennt bie europäif<f)en QSölfer fфroff, fte mûфt fie

einanber fremb — unb bei ber теп(фйфеп <Зе[фгапЙ^ей, in ber ber

ОДМе поф (ф!иттеЛ, fommt bie 9íatüru^leit jum ЯЗо^фет, fo baf

|гф immer gern ein ©efübj oon Äaß einffeUt, wenn man niфt oerftanben

»ab. — ©ie Äunfi aber ifi ein fo allgemeines 'Sanb, baß Ьигф fie bteè

IJrembgefubJ einigermaßen aufgehoben »irb. — So ftnb 5. 93.: î>ie

Зарапег ben Äünfilern unb funfiempftnb^en Seelen (£uropae feit oielen

3ab.ren gar ni<S)t fo befonberé fremb — ja ib.re 5üфtigfe^f, bie oij^e

i^rer eigenartigen Kultur »urbe »orauégea^nt oon allen benen, toelcbe

Ginne Ratten für bie fo Ь,оф entwidelfe 'Jeinfübjigfeit in i^ren Äunfi-

erjeugniffen. Kultur ifi Ьоф wfyl ba, »o bie (Sinne ber ЗЙе^феп in

bem ©rabe enfwirfelf fmb, baß fte bie <5фопЬ,еи ber 2ßelt erfaffcn

tonnen, inbem fte Äunffnjerfe fфaffen, Ьигф bie fte biefem <ЗфопЬе{^--

ftnn bleibenben 'oluebrurf geben.

3)ie Golfer Suropaé ftnb ju fe^r aufeinanber angewiefcn, fte ftnb

Ьигф ben 93erfe£r ju nab.e beifammen, alé baß jebeé berfelben eine eigne

Äunffanfфauung ^aben fönnte — unb h>enn, fo ifi bag kennenlernen

biefer £^nterfфiebe Ьоф gar oft eine förbernbe ЭДМипд jum ©uten.

©aé ©ute in ber Äunft jebeé QSolfee ifi Ьоф nur baá, »aé airé

tiefffer Seele beéfelben iné ЭДегЕ übergebt — ОЬег^афеп unb OTobefunjit

ftnb »orüberge^enb. liefere Äunft tann teine anbre ató ргЙгфе ^irfung

auf bie <ЭOíîenfфen Biaben — benn fte bilft baju fte ju 9Dîenfфen ju тафеп.

„S)ie Äunft bafï bu, о ЭЯе^ф, allein."

9îationalotonomen tonnen wofyl аиегефпеп, baß Ьигф internationale

•íluéftellungen baé materielle ^o^l ber beutfфen ^ünftler gefфäbigt

»erbe, unb fte »erben »ob.I reфt ^aben ; — »пе11еЕф1 aber аиф niфt ganj,

аиф bie 9?ефпег ftnb niфt unfehlbar. — ЭДепп bie €nt»trflung ber

beuífфen Äunff Ьигф baé größere ©e^täfelb baé eine еигора^фе Äunft

bietet, jum ©uten »аф^, fo ifi baé Ьоф bann аиф »ieber et»aé ©erotnn»

bringenbeé. „®ie Äunft ge^t паф 93rot," ein alteé 6рпф»оЛ — aber

fie lebt nid)t oom 'Srote allein. —

©aß man nun SDÍaífenauéfíellungen »on аие1апЬ{1"феп 'Silbwerfen

unb j»ar immer unb immer »ieber eeranfialten foil, ifi nun mфt gcfagi;

— eine Heine ge»äb.Ire 3abl fagt metfi bebeutungéootlereé aué über ben

Baratter einer 93olíétunfí alé eine 'îln^aufung béé Mittelmäßigen, be¿

Marftguteé. einjelne Äünftler béé Sluélanbeé fottten рег^пИф eingclaben

»erben. - ©aé füllen ganjer Säte mit "iíluélanbébilbem tfí »telíei^t

niфt ganj gut. kleinere gutge»äblte internationale Äunfiauefiellungen

tonnen auf unfere Äunfi nur anregenb »irfen unb fte b^tben аиф поф

jeberjeit baé ©ufe in ber beutfфen Äunff geförbert unb oft bemfelben

bie ©eltung »et^afft, bie fym ber ©ewo^nÇeitéfinn »orent^alten baf.

©ie großen "Jluéfíellungen beutfфer ^Silber tonnen ja Ьоф bobct

befielen — fte ftnb eine 97oi»enbigteit in unfrer Seit.

fagt nun, baß 'Jranjofen unb €nglänber tein (fntgegenfommcn
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jeigen, inbem fie nidjt beutfфe 93ilber bet ^ф aufnehmen; ganj iff bieá

Ьоф тф* ber $all unb ее gibt Ьег^фе Äünftler, bie in °parie unb Conbon

iCörberung erfahren b.aben. — 93ori einem weifj хф e¿ gewift — in einer

tritif$en Seit, ató in <Эeutfфlanb gor niemanb etwa»1 »on u)m iaufen

wollte, |>at in ber ЭДипфпег Uluéffellung anfange ber 70er 3ab,re ein Sng--

länber jwei ©ommer b,inter einanber mehrere ^Silber »on ü)m getauft unb

u)n ЬоЬигф über <2öaffer gehalten, аиф »urbe bie erfíe ^ollefttoaueftellmig

feiner QBilber ju einer Seit, ba er in <5)eutfфlanb allenthalben auf bcn

^uéftelíungen refüftert würbe, 1884 »от Äunfroerein in Cfoeröool »eranffaltef,

ei waren 60 'Silber; unb er iff Ьоф gewiffermaßen аиф ein beutfфer "zonaler.

SWein <ЗВи^ф wäre ber, ba^ ein ^t regeé eurobäífфeë Äunffleben

геф1 »tete unb redjt inbi»ibuel(e Blüten treiben möge — ein reфter ОДей*

fampf jur Anregung unb Aufmunterung unb jwar fo, ba^, ba jebeé 93olf

in feiner Äunft jur Uniformierung neigt, b. $. ju einer Qlrt »on (£in-

1"фгап!иид, ba^ man meint, nur fo unb niфt anber¿ müßten 93ilber fein,

wenn fic gut fein folien, ba$ fei) r oft ein 6tofi »on aufwarte {ommt,

ber ba $eigt, baf; man аиф oíme biefe llniformterung unb gegen ftc QlVge

ber Aunfï ftnben íann. —

<3)iefe llniformierung gei)t ober ging oft гефГ weit — in meiner

^Infängerjeit in ^arteru^e 1860 war nur bie (£{фе cigentlid) ber malen» --

werte 'Baum unb ató {ф einmal mit einer "Zßetbe anrüdtte fo galt {ф

fфon für einen 9?e»olutionär. — 97аф^ег fam bie ^eibe in bie oö^e unb
ju eme» 'Strí »on I2llleinb.er^aft — bann bie Raubet — ©enrebilber-

bauern burften nur in ïleinerem formate gemalt werben unb ba iф

einmal einen ^frünbner lebenégro^ malte, i>ie^ man ппф д1е{ф

6o)ialb>emofrat. — (fr war niitt fd)lcd)t gemalt aber id> habe ii)it Ьоф

roieber herunter gefragt. — 3e§t barf man 93auern unb Proletarier fфon
•"'/* lebeitégrof malen unb gilt immer поф alé fonferöati». —

Зф meine, ba§ fo тапфта! ein internationaler "SlnffoC тапфе eng*

b,erjige l'äri)cvlid)fcit, bie ja weil! ®ott ntd)(ö ju bebeuten l;at, aber Ьоф

auf bie ganje Sntwicflung ^emmenb wirft, über ben ¿aufen werfen

fann — babet erlaube ich mir поф ju fagen, baf< nid>t etwa nur wir

<Эeutfфen fo^e Äunffläфerliфteiíen b,aben, fonbern аиф bie Cnglänber

(»aben welche unb bie ^ranjofen baben аиф i^r 5eil. 9îiфt nur bie

42luelänber für une, аиф wir <Эeutfфe íonnen in »ielen ®ingen bev

^unff für jte alé 93efreier unb "Jßeitertreiber in 33е1гаф1 fommen.

Зф bin alfo fe(>r für internationale Qlueffellungen aber mфt für

':0lîafl'enüberfфwemmungen »on auélänbifфen 93ilbem. — (Sine ffrenge

3urü mü^fe »on auélänbifфen Silbern nur baë bebeufenbfte auejuwä^len

»еффеп. — ФапеЬеп bürfte fie тапфта! Мсй^феп Äünftlern gegenüber

etwaé milber geb,anbb.abt werben. ^Bom 'Sluelanb nur bag befte, unb

wenn wir ЬаЬигф аиф in ber Meinung beffärft werben, bajj im 'Jluetanb

aüe¿ gut fei, fo ^abet ее аиф тф^. — "ïBir b,aben bann nur mit bem

©Uten ju wetteifern. —
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'Stuf einer "ЗЯаиег oben über 5unié fajjj {ф »or fünf Sauren,

einige weijje Фафег unb toaé fonff {1ф fotf^eU oom blauen SOÎeereéfpiegel

abgebt, unb b,örte mit falber ©ebulb, roaé mir ein ]идепЬПфег Araber in

огЬепШфет <5гап5ОДф über bie Q3orjüge béé "Sajaré feineé ôerrn 93aíeré

»ortrug, eineé "Sajaré, in bem bie "Jremben n\<S)t wie in anberen сфпКфеп

©е[фа^еп betrogen »erben fonbern too man fojufagen aué SWenfc^enliebc

allerlei "Slrrnfpangen, бфШег, $:ерр{фе unb 5Ш<и) weifj, waé fonff поф allée,

abgibt. Зф folle nur »enigffené einmal íommen unb bie (Етпфгипд ап=

fe^en unb рфег mürbe {ф fagen, bafj in ^!)arie аиф íeine fфó'neren £äben

feien, ^arie! ®ie ganje neue îlbenblanbéfultur in 5unie, Algier unb

Oran ffammt »on ^arié. ®ie ôotelé, bie großen S^aufenffer, bie Seitung,

bie <ЗЗиф^апЬ1ипд, bie &atb,ebrale, aUeé »on ^arié! SOÎan fä^rt auf ber

©fenba^n wie in 'Угапгтф, i^t паф ber ^ащо^феп ©peifefarte unb fie^t

franjöj^e Offtjiere mit langen Säbeln über ben ^laíf ber 9íepublif fpajieren.

51ber Dinier biefer bünnen Oberflä^eniultur ru^t abgrunbtief поф eine alte

ganj anbere, »iel jähere Kultur, baé muí)ammebamfф=jübifфe íróirtelalter.

ôinter bem 'Jranjofenoierfel liegt bie reфtgläubige 'Slltffabt, jeneé für ben

Europäer faff unfaßbare ©et»irr »on Einteln, Äleintram, 6фти§, <23{еЬег-

íeif, 6ф1аи^е^ unb granjofenb,a$. 9?iфt alé ob bie ílebergange ä№ifфen

beiben Culturen fehlten ! SOÍein Keiner Araber iff felbff fo ein Slebergang.

Gonff tt>ürbe {ф ja gar niфt mit i^m reben fönnen. ílnb geffern ober »or-

geffern fal) iф bei einer 'Slrf Äreietag eine ganje 'Slnjabl mu^ammebantfфer

^îotabilitaten in feinffen ßeberftiefeln unb mit ^апаОДфеп Orben auf ber

Шап^феп 9}îannerbruff. ©er eingeborene Offtjier iff аиф ein ЗЗтЬедКеЬ

Зn>ifфen ben jt»ei Gelten unb europäifфe unb afrifanifфe 3uben beft^en

№0^1 allerlei З^феп^гтеп Jtt)ifфen SOÎtttelalter unb SReujeit, aber im

ganjen iff Ьоф bie feelifфe ^Serbinbung bünn unb im Stoeifelefalle gehören

bie meiffen biefer Зtt>ifфenefiften5en ju i^rer alten ЭДеЙ unb nic^t jur neuen.

^3ei meinem ЬгаипНфеп 3üngling war baé ganj offenbar. 9^афЬет er fгф

über ben rounberbaren ^Sajar feineé Äerrn Q3ater auegeplappert ^atte, fam

er auf ^olitif unb tobte bie ©euífфen. ©aé betmeé поф gar тфй, benn

iф ^atte gefagt, ba§ {ф <Эeutfфer fei. Qlber baé, roaé er nun weiter fagte,

war Ьоф meb,r alé gefфäftlíфe îlugenblitféeingebung. (£r tt>u§te »on bem

großen Kriege, ben bie Фeutfфen gegen bie ^ranjofen geführt Ratten unb

bajj bie Sranjofen »on une gefфlagen шогЬеп feien. Фае aber bereitete

tb.m, fobalb er nur ba»on rebete, unbänbige 'jreube. (fr ffellfe {гф bie

9îieberlage ber granjofen wie eine Qlrt muí)ammebanifфeé 'Jeff »or. Unb
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nun rcbete er com ьгеи^феп Äaifer. (£r »ufjte, ba§ er „ein <5reunb unfereé

Sultane" iff. <2öer iff euer Sultan? ©aé ifí ber Äalif »on ^onffantinoöel !

©en Ь.at ber ьгеи^фе Äaifer befuфt. (£r ifí ein Çfreunb ber SOÍu^ammebaner.

©eutfфen unb SEftuCammebaner fmb greunbe!

(£é t»ar im »origen ôerbffe, ató mir ein »erefirter ÇÇreunb, ber tange

3a£re im ©ienffe feiner SDÍajeffat béé Sultane »on Äonftantinopel geffanben

\)«t, eine Heine ©efфiфte ersabíte, bie 4ф niфt ganj »огШф nnebergeben

ïann, bie aber etwa folgenbermajjen lautete. (£r Carte einen mu£ammebanifфen

$reunb, mit bem er über ben ©lauben ber (griffen rebete unb bent er babei

betannte, bafj аиф er nia)t an bie jungfräuli(i)e ©eburt 3efu glaube, ©er

SDÎu^ammebaner ^>гаф : ©u biff beinahe Wert, ein SDÍu^ammebaner ju fein

unb id) í>abe Ь{ф feí>r gem . . . aber аиф bu tmrff fferben müffen ! ЗВагит,

fo fragte ber Qlbenblänber, foil {ф fferben müffen? Ulntttjort: 3í>r alle »erbet

fterben, wenn ее bem Kalifen gefällt, mit ben 'Stugen ju $mintern ! ©abei

jn>inferte er mit beiben "2lugen. ilnb wirb ba$ ber Äalif tun? 'Sllla^ tt>eifj ее!

©iefe fleine ©efфiфte iff Ье}е{фпепЬ für ben üntergrunb mub,ammeb*

anifфen "SBefene. ©er einjelne Síiríe ober Araber iff ein ^reunb bee

"Slbenblänbere, ben er irgenbttñe fфä^en gelernt \)«t, aber ber 'ЭО'йфттеЬата-

mué alé ©anjeé £af поф ein gro^eé SOÎa^ »on ffillem ^anatiémué in |?ф,

ber аиф in ©enerationen niфt er^t unb beffen (ïntfaфung in ben Äänben

béé Kalifen liegt. SOian mag bem Äalifen bie Canbee^o^eiten abnehmen,

fo bleibt er Ьоф ber ôerr aller ©laubigen, er bleibt eé bié ^in паф SOÍarofío.

Фег 93íuí)ammebaniémué ift in f)ö£erem ©rabe eine religi5é=ьoliíifфe ®in=

\)<At alé felbft ber Äat^olijiemue, roeil bem Orientalen bie 9?etigionegemein--

^aft me^r gilt alé ber Staat unb bie Srabition metyr alé baé gefфriebene

©efe§. ^Gßte №eit biefer Sufammen^ang béé Sélam bie einer anbern 5?on=

feffion ungehörigen SEJÎu^ammebaner 'perfiené (вфüten) umfaßt unb №ie

»eit er unter bie faff 60 Millionen vOîu^ammebaner 93orberinbiené unb

unter bie 20 Millionen фтер^фе SQÎu^ammebaner reiфt, iff für ben 9^t=

mufelmann, ber mфf arabifct> ^пф!, fфtt)er ergrünbbar. Sé n>irb allerlei

»on beftänbigen Äonfpirationen aller biefer ^eile gerebet, aber rt>ae wirb

im Orient niфf де1едепШф gerebef? 6{фег aber iff, bajj bie 'ЗЭТгфатте-

baner an ben 9îanbern béé mittelänbifфen Recreé |1ф í)eute, im Seitalter

bee Q3erfe£ré, fíaríer alé (Sintyeit gegenüber ben 'Jranfen (Ulbenblänbern)

füblen alé früher.

man in Algier Ьигф bie engen ©äffen ber Qlttftabt jur Äaeba

^inauf, fo fte^t man bie Araber auf ben Steinen ib.rer oauetüren

beieinanber fï^en unb mit ernftefter 'îOîiene »on ber ЭДеК biéfutieren. QBaé

i)ûben jte ba ju reben? O^ne Sweifel ebenfocíele ':Tîiфtigíeiten tt)ie bei une

bie Bürger in ben 93ierffuben, aber Ьоф ntфt nur biefe. (?in Begleiter

»enigffené, ber i&re бргафе ïennt, antwortete mir, alé ¡ф frug: ЭДоооп

reben nun biefe Banner? baé emfaфe Sßort: ©aé 9îeben »ertritt bei u)nen

bie Seitung, fíe »iffen allée, аиф wenn fie mфt lefen ïonnen! — ОЗог biefen

$üren »irb jet>t bie ©iplomateníonferenj »on Çllgeciraé erörtert.
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(Eé ifí mir, ole fä&e {ф fie reben unb oté »are ее тодКф, ü)re ©e-

^»гафс in unferer ©enfweife überfeftf ju »ernennten. З&пеп éteint SOiorcffo

niфt alé ber ôort ber SSftifjwh^aft, fonbern alé ein 9îeft bet alien, guten

Sitten. ©er Sultan iff jwar mfyt теЬд ganj unberührt »от ©ehlte ber

"Jranfen, beeb,alb gibt ее аиф $b,ronftreitigfeiten, aber er iff Ьоф ein ié-

1апи^фег оеп^фег unb niфt ein franjö^er ©ou»erneur. 'Sitó folder

b,at er baé ^eilige 9^t für рф unb biefeé íjeilige 9^t wirb »от beutfàen

Sultan »erteibigt, weil biefer ein Steunb beo Äatifen iff. "ЗШаЬ, b,af ее

bem preu^tfфen Äaifer in bie Seele gegeben, bafj er feinem Q3olfe bienen

mu^. €r |>at ein fi^bnee tt>ei^ee Sфiff unb »iele Äanonen. Sein Q3ofer

fcat ben Napoleon gefфlagen. 9îur oom Äaifer »iffen bie Männer oor

ben Äauetüren ettpaé — »от beutfфen 9îeiфéfag »iffen fie тфгё.

©aé 'îlnfe^en béé beutfфen ^aiferé in ber mu^ammebanifc^en ^elt

iff grof?, aber ее ffe^f jetjt auf bem Spiel. ОЗог аф1 Sauren fagte ^Bil()elm H.

in 5)amaéïué, ba^ er ber Çfreunb ber 200 Millionen 95îui)ammebaner fei.

©aé шаг ein ^ort oon теeltgefфiфtliфen 'Sl^nungen »oll, aber 'îBorte аиф

biefer 'îlrt »erben bei une leiфter »ergejfen alé im Orient. ®ort fpreфen bie

Sultane feiten unb beéb,alb gilt, шае fie fagen für längere Seit. 'Sin biefe»

<3Bort benten bie fonnenbraunen Männer in ben tpeifjen Mänteln. 6ie

betraфten eé alé eine ílrt ©elübbe unb atmen niá)t, n?aé eé fyñfy, bajj

93ülon> ben ?Огасф{а»еШ mit Öürfolg gelefen fyat, ©ibt er in ber 'ЗйагоЙО'

frage паф, fo bebeutet baé eine бфшафипд bee beutfфen Ramené »on

9Dîogabor bié паф Qlleppo unb bebeutet д1е1фаеШд eine weitere 9^ieberlage

béé Sélam alé einer gefфiфtliфen •ЗИаф!, bie ffärfffe 9îieberlage паф bcr

(?innab,me 'Slegobtené Ьигф bie Snglänber unb паф ber SSeftegung beé

SOÍa^bi im Suban, ©aé iff eé, um roaé bie ®iülomaten ffreiten, o^ne e¿

рф е{де^Нф fagen ju bürfen.

€é iff für (Эeutfфlanb íeine ganj bequeme Aufgabe, bie Sфu|mûфt

bee 3élam ju fein. ^Cßir fфtt>eigen ganj ba»on, ba^ unfer Äaifer gíeie^--

jeitig ber бфи^ег ber beutfc^en ^»roteffanten unb ^at^olifen in Serufalem

unb onberéroo ju fein ^at unb jum 9fttter beé ^eiligen ©rabeé ernannt

юогЬеп iff. ©ie 5фпме1^еиеп liegen barin, ba§ uñé biefe Aufgabe in

»erfфiebener 'Jßeife mit Statten, (Englanb unb ^гап!ге4ф in Spannung

bringt, ^ir ©eutfфen ftnb an рф teine ^{«^теегтаф^ aber №tr werben

eé inbireít, wenn ttnr ben Sultan fфütjen »ollen. Фег SOiu^ammebaner

erwartet »on une, bafj wir in Albanien unb $ripolié ifalienifcí>e Runfie

abwehren, bafj wir ein ilebergreifen Œnglanbé паф Arabien unb 6crien

»er^inbern unb bafj wir eine (Erweiterung béé {гапаЬ^феп <;ШафЛеге1фе^

паф SOÍarofío nid)t julaffen. Ob wir in SOÎaroffo geringe ober ffarfe

Äanbeleintereffen ^aben, iff ifym babei ganj дШфдШид. 3n biefer iluf--

faffung würbe ber Selam паф тапфеп Sweifeln unb бфшапгипдеп neu

geffärft, alé am 31. 9!ttärj 1905 Äaifer ^ityelm in langer erttärfe, bap

er in bem Sultan »on SOiaroffo „einen unabhängigen, abfolut freien Souverän"

erblicfe. ©amit ftellte er рф wieber auf ben 93oben »on ©amaéfué.

nun gilt eé, biefeé QBort einjulöfen unb jwar fo, ba§ babei bie



Sîaumann: Çoîiffelmeerp&antajten. 323

tröffe 3)eutf$tanbé niфt in Bewegung gefegt »erben muffen, benn fo wert-

»olt bie ^reunbfc^oft ber 200 Millionen SOÎu^ammebaner iff, einen euro»

päifctyen Ärieg iff fte Ьоф nictyt werf. <£>ae iff ей, waé unfere SMptomafen

je$t fertig bringen folien. SBunbern n>ir un«, wenn eé nicí>t reфf »erwarte

gefcen n>ill mit bem ЭДиего^ф ber Meinungen in

ober wunbern tt>ir une, bafj man bte Aufgabe, 6фut^maфt

Sélamé ju fein, ernff nimmt. OSßee^alb überlaffen wir ben Kalifen

niфt feinem вф^а1е? ^Xßeil unfere eigenen ©rofjm<^téí>offnungen рф

in bem SQÎafje »erminbern, alé baé türfifфe 9?е{ф aufgeteilt wirb. ÇSMr

tonnen jef>t feinen $eit béé türftf$en ЗЫфее Ьгаифеп, weil mir feinen

$eil beêfelben würben fфü§en tonnen. Ob baé in alle Sufunft fo fein

wirb, iff bie Stage. <£é laffen |гф т{Ие1еигорш^фе Q3eränberungen benfen,

bte une jur mitteltänbifфen (ЭЛаф1 werben laffen. QîBir fagen тфг, ba§

»ir biefe 93eränberungen n)änfфen, aber bie auewärtige ^olitif mu^ fte

für тодИф galten. ^3ie bai>in mu§ bie $ürtci erhalten bleiben, ^ürbe

jte £eute }егЬгофеп werben, fo würbe Snglanbé QÍBelt^er^afí рф auf

©ebiete auébe^nen, beren Kultur fфon ^г{еЬпф Ciff alé beutfфe Sufunfté-

aufgäbe bejei^net fyat. ^Qiv erhalten ben fürten, bamit fein anberer ifyn

beerbt, e£e wir ffarf genug ftnb, eé felbff su tun. £lnb wir fфü$en ben

9Dîui>ammebaniémué, weil in einem etwaigen Kampfe mit (Englanb, ben

mentanb »on une wünfфt, ber aber Ьоф ju ben benfbaren fingen gehört,

bie ^ürfei ein gerabeju unfфäf>barer 'Bunbeegenoffe fein würbe. (?e genügt,

baé eine ^ort 6uej ju fagen. £lm 6uej fann nur biejenige S5îaфt mit

^nglanb ringen, bie <5reunb ber SDiu^ammebaner iff. Фае allée ftnb ferne,

weite ©efфiфten, ше11еЕф1 nur weltpolttifфe träume, aber bie wirf^e

©efфiфíe wirb fíete eineé Settee »on materiellen Bewegungen unb anbern-

teileé »on »orauégegriffener Sufunft beffimmt. Фег 5ürfe weijj baé allée.

<5фоп balb паф ber вф1аф1 »on Sebón fagíe ber bamalige fü^renbe
Staatémann ber ^ürfei 'Slli cpafфa, ba§ рф aué biefer (5фlaфt für bie

Pforte ber 6фи$ ergebe, beffen fte folange entbehrt ^abe. (Sr fa^ bamalé

mofyí me^r ben ©egenfaí) Фeutfфtanbé ju 9íu^lanb unb <5гапве{ф »oraué

unb поф niфí bie епдй(фе аеп^фа^ in 9legt)pten. ®ie Çreigntfte í)aben

fym »ieÚ^f)t поф me^r reфt gegeben, alé er felbff ее bamalé überfein

tonnte. Фае Шг^фе 9?е{ф unb bie muí)ammebanifфe SDlîaфt im ©anjen

befielt fo lange alé bie Апофеп béé pommêrfфen ©renabieré, »on bem

'Biémaní gefproфen l>at, fym wentgffené де1едепШф öerfproфen werben.

Sé iff fci^ff ретЦф, ba§ man fein ©ШсЕфеп роН^феп ^Infeljené íjaben

fann, wenn man bafür nifyt opfern will, aber ее iff fo. SJnfer mu^amme--

banifфeé Qlnfe^en unb alle baju gehörigen ^olgegebanfen, je$t erff тафеп

fte tyr 'Segefiuer Ьигф. 90i5ge ее ein gnäbigee Fegefeuer bleiben!
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©aé Oürgebnié ber 9îeut»ablen jum Ьпй(фсп Unterlaufe u>ar eine un

erwartet [фшеге 9îieberlage ber fett jtoanjig Sauren (mit furjer £1п1есЬгсфипд)

Ьег^фепЬеп umoniftifcí>en ^arfei unb ein unerwartet bebeufenber Steg ber

¿liberalen, bte ber jetzige premier, Sir Aenrt) Gampbelb<33annermann in

ben Satjren brobenber Serfplitterung mübfam unb ШпрПф genug jufammett'

gebalten batte. 3tt>ar in ^trmingbam iff Sofepl) Sbamberlain mit impo--

nierenber 9ftebrbcit roiebergewäblf rcorben, unb SSirmingbam bat in tbm nicbf

nur baé einftige ЬофосгЫеп^ Stabtoberbaupf, fonbern ben berpunbernéroert elaftii\bcn

*5ül;>rer ber imperialif^cn Sarifreformer iné Unterbaue entfanbt. ^иф bic

Gift) »on Conbon ift bcn iinioniften freu geblieben, fo bafj felbft ber in <3Kancbeftcr

Ьигфде[аКепе biéberige premier bort einen |1фсгеп tyíafy ftnben №irb. 2lbcr

im allgemeinen ift bic 9íiebcrlage ber ílnioniften faft »oílftanbtg. 21ué einer

abfoluten gouoerncmcntalen íOíebrbeif »on mebr alé 70 Stimmen ift cine oppo--

fttionclle îOîinberbeit »on cttoaé über 150 Sfintmen geworben. ®ie £iberalen

»erfügen (шепп man bte »on ber neuen rabifalen Arbeiterpartei getrennten) liberalen

Arbeiter ber „Trade Unions Group" binjujäblt, über eine abfolute ЭДеЬгЬей

»on mebr alé 100 Stimmen.

lieber bic 93ebeutung ber SReutoablcn unb beá neuen Kabinette für bie

tunftigc (Sntttncflung ber auemärtigen ^olifif Gnglanbe foil b.ier cbenfomenia

gefproфcn »erben, toie über bte "Sebeufung ber jutn erftenmal im unterbaue

gcfфloffen auftrefenben „QIrbeiterparfei". 33ielmebr fann nur in ein paar furjen

6гг!феп bie Ы^фа^ероП^фе Seite ber neuen раг1атетЧн^феп Situation

im bereinigten ^5п<дге!ф gewidmet »erben.

3m QBaljlfampfe béé Sabrée 1905/1906 banbclfe се Г1ф um тфгё де--

ringereé alé bie íCrage: 6фи^ао11 ober 'Jreibanbel? 'Sluf ber einen Seite

ftanbcn bie aggreffi»--imperialif^ben бфи^зоНпег Gbamberlainé mit ben

апдрИф abn>ägenben impcrialiftifd^en 9?etorfionejöllnern QBalfouré, auf ber

anberen Seife bie itnperialiftifd>en ober niфtimperialiftifфcn ^rcibänbler : ífrei--

bänblcr ber СоЬЬеп=6фи1с unb Öpportuniften »от 6ф1адс Corb 9íofeberc¿.

"SMc îireibanbler baben geftegf. Qöcr bic Crntunctlung ber ©inge in Gnglanb

in ben letjfcn Sauren »erfolgt bat, tonnte an ibrem Qöablerfolg niфí jtoeifeln.

©a bte Зфи^оПргорадапЬа (ïl;amberlainé bie 'Jorbcrang ber АогпзбИс fed

an bic Spitze ftellte unb ba fte ben Grfat} alter, äuocrläffiger, №enn аиф in

ibrem Ссг^адетфПш аЦтаЬНф gcfф»»äcf)tcr <3Jîarfte Ьигф ипрфсге пейс

Äolonialmärffe jur 93ebingung batte, t»ar auf einen »öffigen „ilmbcni-'projcp"

ber im 'Jreibanbel grofj unb gr5f?er getcorbenen 93c»olîerung ©rofjbritanniené

niфt ju гсфпеп. Gé ift baber nid)t ?гадНф, bafj bie impcrialiftil^e 'ЗЗстсдипд

in Greater Britain, folpeit fie ber ©ogmatif ¿bambcrlainé folgte, Ьигф bic

Qöablrefulfafe béé Sabrée 1906 praftifcb auf abfcebare Seif lahmgelegt ift. 3n

ber Theorie unb in ber öffcnf^en ©iéfuffion loirb пагигИф ber Äampf roeifcr--

geben, jumal ba bie итот^фе Partei, bie рф mit 'Salfoure 'Srief u"

Gbamberlain nun ganj auf Äornjölle unb Snbuftriefàuf^oHe feftgelegt bat, ber

¿arten 9îucf^ten lebig iff, гое!фе bie "5übrung ber 9îegicrungégcfфâfíc

immer mit рф bringt, unb ba ber „^übrcr beé ^übreré ber ^>artei", um 6it

Äcnrp Campbell--<23annermann p jitieren, ein ЗЛапп ift, ber in bejug auf be--

ЬаггКф tnfenftoe 33ertrefung тафНдег Sntercffen feineéglciфen fuфt.

Œé ift befannt, bafj bie Sbeorie ber „aggrefrt»cn Smperialiffen", ipie ¡Ф
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fíe nennen m'od)te, auf folgenber Äonftruftion beruht: bie (?infub.r ©rofjbrifanniene

fteigerf |»ф (sum $etl аиф eine "Jolge bee im Sluelanb angelegten епд^феп Kapitale)

in ftärfercr delation, alé bie Sluéfubr. 3nébefonbere nimmt bie (?infub.r »on

Çîerrigfabrifaten aué ben jungen großen 3nbuftrielänbern (®еи!(фее 9^е»ф

unb Vereinigte Staaten) паф Ctnglanb, baé früher baé Monopol befajj, in

beforgniéerregenber <20eife ju. ©aju fommt, bafc bie Äauptinbuftrie ber ebe--

maligen 5>епг(фепп aüer "ЗЯееге, bie 'SaumrooHinbuftrie, faft »оШд »ont 6fanb

beé amerifanifcb.en Gariteé abhängig iff. ©aju fommt ferner, bafj 51merifa

unb ©eutfфlanb me)t nur mit ber Verarbeitung ber QSaumrooHe für ben 3nlanbe=

деЬгаиф jum бфаЬеп ber 3nbuftrie »on ßancafbire begonnen ^aben, fonbern

аиф (фоп 'SaumiDoHmanufarturen erportieren; jo ^aben bie Q3creinigten Staaten

bie епд1^фе 'ЗЗаитшоЦе au¿ Oftaften bereite »erbrängt. Фази ïommt bie für

(fnglanb niфt ganj ипЬеЬеп!Нфе, tt>enn аиф in i^rer c2Biфtigfeif bebeufcnb

übertriebene Sluefu^r епдН(фег Noblen; baju fommt ber im ЗЗегдИф ju bem

2luffфtt>ung ber beutfфen unb атепгат(феп ôanbelémarinc langfamere ^ort^

(фпй ber cnglifфen Äauffa^rtciflotte. ©aju fommt — ober beffer fam —

(фИерКф baé gefürфfete „©umping", bie 6ф1еиЬегргаеро11^ ber Ьеи(|феп

unb атеп^п{|феп (Sífeninbuftrie--Organtfationen, bie in ben Sobren béé 9îucfgangé

béé 3nlanbé=Aonfumé mit âilfe »on 2luéfu^rpramien 9?obeifen unb (fifenfabrifate

äu fo niebrigen greifen auf ben englifфen 9?îarft werfen tonnten, bafj bie

епдК(фс 'Probuftion banf bem ^>егг(фепЬеп Sçftcm béé I5rei--(?mfu^r=&anbelé

»orüberge()enb um i^re Griftens ju ^гф!сп begann.

Ce ftanb Ьетпаф einer im Caufe ber 3abrjeb.nte foloffal geftcigerten ffin>

fub.r eine Seit lang eine bebeutenb langfamcr unb un»ollfommencr entoicfelte

2luefub.r gegenüber, ©ic Уг(афе fönten — паф ber Argumentation 6bam=

berlainé — n\<fyt ttma bie па№г1!феп Vorgänge »»irtfфafíliфcr 6nttt)icflung fein,

№te fie ba* Qtufíommen jcbeé neuen ^ulturftaatee mit tnbuftriellcr 'Safie bringen

mujj, fonbern einjig unb allein bie бфи^аоИроПМ béé 'Sluélanbeé, П>е1фе

bie 3nbuftrie (fnglanbé »от 'îluélanbe fern^alfcn, bie fonfurriercnbe 3nbuftrie

béé Qluélanbeé aber um fo leiфfer in cnglifфe ôafen jie^en fonnte, alé bier ber

^rei^anbcl bluffe, ©anebcn fpiclfen jeittocife eine 9îollc 6ri»âgungcn ber

®etreibe»erforgung (ïnglanbé, bie bei ber jeifttjeilig ftarfen Qlbbängig-

feit »on ber ^robuftion ber Vereinigten Staaten inébefonberc mit 'îkjieb.ung

auf тодНфе fricgcrifфe Äonflifte angcftellt mürben. Äurj: bie »от gretyanbcl

Qlbgefallenen prebigten ben аЦтаЬНфеп Untergang ber alten £>anbelebejicb.ungen

mit bem Sluelanbe, bie bro^cnbc ifonfurrenjunfäbigfcit ber embeimifфen Snbuftrie

infolge ber бфи^ЬЦе béé Sluélanbeé, bie îilbfpcrrung ber ©etrcibejufu^r im

^alle eineé Ariegeé,

Unb alé ocilmittel t»uCtcn fie jroei: ben вфи^ joli unb baé Smperium.

®ie Seiten, ba Sofepb. Gbamberlain für baé brififфe Smpcrium auf bcr ©runblage

beé $reib.anbelé eingetreten roar, finb längft »orüber. ©ie „self governing

colonies" ftnb in ibren Ginfunften auf Solle angcl»iefcn. ©ie Seiten, ba

Sofepfc Chamberlain für ben 2Inteil ber self governing colonies an ben Soften ber

91е{фе»еЛе(Ыдипд eingetreten roar, finb gh^fallé längft »orüber. ©enn bie

Kolonien fфi(^en feinen °C>enn\) jum Ausbau ber englifфen flotte паф

fionbon. bleibt baé 3mperium auf ber ©runblage gcgenfeitiger Soil-

begun ft igun g. ©ie Kolonien (Sluftralicn, 9îeu--6eclanb , Sübafrifa, 9îorb*

Slmerifa) roollen bem inbuftriellcn 3mport »от '•Oîutterlanbe ^präferenj bewilligen.

ЭД>ег fie wollen eé niфt mcljr, roie biéber, umfonft fun, fonbern fie »erlangen

©egenleiftungen. ©ie ©egenlciftungen ftnb: Vorjugéjblle jur "SSegunftigung béé

Wonialen Crportcé »on 9îoi) ff offen im SOMferlanb. Vor¿ugéj5He fann aber

fin £anb, baé feine бфиС}В11е ergebt, niфt einführen; ^1дНф — ти£ baé
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<3Rutterlanb jum бфи^аоН übergeben. Фапп iff allée gut: bie Kolonien taufen

tue Snbuftrieprobufte beä ÇOÎutlertanbeS (bi¿ fie, toa$ Chamberlain »emulen

möge! felbft anfangen »erben 3nbuftrie p treiben) unb ba$ 'SJhttterlanb tauft

ihnen bafär ©etreibe, Sleifct), QBolle unb Baumwolle ab.

Фае fmb bie neuen îCRarfte ©rofêbritannicné.

©te ¿bee bee protefíiomf^en Smperiaíiémué b.at otel 5)eríocfenbe¿ fût

рф. ©iefer Smperialtétnué batte aber аиф »ici егп(Шф ЗЗеипгиЬлдепЬег fût

Фeutfфlanb, wenn ce тодКф шаге, ib.n bu^jufübren. ЗФ í»alíe inbeffen

bie 'ЗЗегЫгШфипд be¿ £ЬатЬег!а{п^феп ©ebanfené jur Seif imb für ©ene--

rationen í>inaué für иптЬдПф, aber аиф für unnötig. 6eb.en toir une bit

jüngfte (Sntwicflung bcë g ef am t en ЬгиЧ|феп ôanbelé ein toenig an:

r t>om ^uélanb unb »on bcn Kolonien iníí. ^roteftoraten

in 1000 £
 

1900 1901 1908 1903 1904

Sluélb.jAolon. Äolon.

mittet,

©errante,

Sabaï

177,592 42,378 183,274 41,488 181,054 43,350 181,677 50,608 174,957 56,415

9ïobftoffeunb

ôatbfabrifafe

121,019 51,145 118,472 48,728 119,634 49,413 124,997 48,513 183,751 48,462

©anjfabrifate 112,664 15,611 112,450 14,980 118,932 13,648 120,444 14,020 120,591 14,578

ЗМФеЬепев 2,159 506 2,110 489 1,956 505 1,811 429 1,721 581

Summe 413,434 109,640 416,306 105,685 421,476 106,916 428,929 113,570 431,020 120,019

©rofjbritannieng (eigene ^robuftion) in¿ Sluélanb

unb Kolonien tnïl. 'proteitorate

in 1000 £ 

1900 19 01 19

•Sluélb.

08 1903 1904

9îabrungé-

mittel,

©etranfe,

íSabat

SluSlb. Äolon. Sluélb. Äolon. St'olon.
•OluélD. iïûion. ЗДивЙ>.|Ао1ю-

6,833 7,391 6,829 8,777 8,013 9,105 7,876 8,501 8,782 8,115

9îe>bftoffe unb

ôalbfabrifate

40,875 3,609 32,963 3,337 31,415 3,183 32,385 2,993 32,237 3,443

©anjfabrifate 146,858 81,948 132,963 90,859 132,499 95,038 136,970 97,817 145,448 98,377

(23erfфíebeneé 2,192 1,487 3,393 1,900 2,405 1,765 2,421 1,835 2,306 1,973

Summe 196,758 94,435 175,148 104,873 174,332 109,091 179,652 111,146 118,773
111,937

g« ergibt РФ barauë, baf^ bic ^ofition be«_ britifc&en ©efamtbanbel¿ W9

ber егп>аф1еп Äcmfurrenj Феиг|'ф1апЬё unb inébcfonbere ber 'Serciniaten

6faaten ¿ur Seit поф t>iel ju feft ift, al¿ bafj ein (Srpcriment gewagt roerbw

burffe. Gin ßrperimcnt »on fd)tt>erer ©efabr №are getoifi bie allgemeine

fübrung béé вфи^оЦе für (íngíanb, »eil fie ganj jtceifelloé bei ben
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einigten 6faaten unb anbeten Cänbern ju ©egenmafjregeln fiteren tourbe, bie

(Snglanb jumal mit 9tödft$t auf feine SSaumtooffinbuftrie fürфten müfjte. 6in

(ffperiment aber оиф beéfcalb, tt>eil bie $lufnabmefäbigfeit béé folonialen <3ftarfte$

rclatró поф febr flein ift: bie Kolonien jufammen mit ihren inbuffriellen 93or*

¿ugejoUen ju ©unftcn ber „^luteoertoanbten" geben toenig meb.r alé bie Äälfte

bee ЬгМГфеп ©efamferporté, toäbrenb auf fie nur toenig mehr ató ein Viertel

béé ©efamtimporté ©rofíbritanniené enffäflt.

©afür ift aber bie ôanbelébilanj ber Kolonien mit bem "SJÎutferlanbe

vom арЬеп^фсп Stanbpunft aué um fo fфöner.

'Jaré erfte ift alfo gar feine Slueftc^t auf 9îealifierung béé imperialifh^en

^Programme. Stoeifelloe toirb baé gegenwärtige Kabinett über ben son ben

ilnioniften geforberten ©eneraltarif für 3nbufrrieprobufte béé 'Sluélanbé wie über

bie Aorn¿oüe jur ïageéorbnung übergeben. £lnb bamit entfällt für bie

Kolonien bie lefcte Qtnjie^ung, bie baé^rogramm béé ^)raftifф--

öf iM:iMnifd)cn Smperialiémué auf fie aueüben tonnte; fie (vollen

i&r ©etretbc unb ii)re <2BoIle ju guten greifen an baé рфеге "aJîutterlanb

oerfaufen.

"Лит ber anberen Seite balte ich ее nicbt für ganj auegc^loffcn, bafj

<шф ein Äabinett Campbell^annermann in einem galle jum „бфи^е ber

hei uufdu- n 'probuftion" tarifarifфe 3Jorferrungen träfe: {ф meine ben 'Sau, in

bem auf bem beurfфen unb amerifanifфen Ctfenmarite, um baé Çluéblafen ber

Âoф5fen ju »eri)inbern, »on 9îeuem jene ^olitif béé „dumping" getrieben

roerben tourbe, bie für bie bieb.erige proteftionifrifф--imperialiftifфe 'propaganba

in ©rojjbrttannien baé тафйдре unb tmrfungéoollfte Gtimulané geloefen ift.

03егд1е{фе 2lfb,lel)é „The tariff problem". 2lber felbff ein 'Sariffrieg gegen

baé „dumping" íoürbe поф mфt bie ©btterbämmerung bee englifфen Círcibanbelé

bebeuten. 9?оф befielt feine ©efaí>r, unb bie Sage, in benen »on Amerita aué

baé вфicгfal bee bringen ôanbelé entfфieben tocrben, liegen поф in tocitem gelbe.

©ie $b,ronrebc, mit ber Äönig ¿buarb ber Siebente (ber alé ftreng fonfti--

tutioneQer ое^фег jur Seit toieber ein liberaler ";Шапп ¿и fein bat) baé

'Parlament eröffnet Ь.аг/ enthält einen ^affué über bie пмггГфа(Шфе Саде Ьсе9?е<фее.

©er Äönig brütft barin feine greube aué über bie bcfriebigenbc Stcige--

rung ber (Sim unb 2luefuf;r.

©iefer furje, ganj nüфterne €a$ ift »on febr großer ^Sebeutung. 6r

befagt: baé (finjige, toaé jcmale jur Aufgabe ber ОВ{)^фа^роНгЦ ©ro§--

britanniené führen fönnte, toare ber ftänbige 5îicbergang feineé (Éfport^anbelé.

Фег 6fport ©rofjbritanniené aber nimmt erfreu^ertoeife ju.

So fagt ber Äönig »on Cnglanb. ©ie 6ф1и^о1дегипд baraué ju jieben,

ift für Smperialiften , ^nri^Srnpcrialiften, вфи$4511пег unb greibänbler д1е!ф

toentg fdniMci-iiV

Í53ufфillg.

©nwffadje*

<S>en Ceibenben beilen ift baé

(ïbclftc ber теп[ф1»феп 3beale.

®r. Orel.

©er mir »orliegcnbe „Ceirfaben beé Äranfen. 6г^1дге{фе 'Seíjanblung ber

Äranfbeiten Ьигф bie 9îuffifфen Orelmiftel" trägt biefeé ÍOÍoíto auf bem £lm=

fфlag, bem Titelblatt unb ber erftcn Seite. (?é „toenbet fia) an alle biejenigen,

№с1фс an irgenb einer ber »ielen те^фНфеп Äranfbeiten leiben." „6e gibt
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Oretmittcl gegen 5íftb,ma, gegen Suder-- unb <23пд^г[фе &raníí>eií, gegen

unb 9Rb.eumatiémué, gegen 'iïïïagcnfranib.eiten, allgemeine 6фп>афе unb Storoen--

reij unb ce eriftiert fogar ein Mittel gegen Cungenfranibeifen." ^Set bem les--

feren ift аиф bie Qletiologic ber 3öirfung angegeben. 6ie tpirb auf eine „Orga--

ш|фе Çîagoptopé" (foil luobl b,ei£en: 'pb.agocçfofe) prüdgefüCrf. „3n ben

@efфäften, tt>o bie Qrelmittel шф1 ju b,aben fmb — ein paar Seilen früher ift

gefagt, bajj man fie in jeber größeren "Jlpotbefe ©eutfфlanbé befommf unb bap

pe ob.ne ЭДиепаЬте 4 5£Jîarf ïoften — teenbc man fid) an ben SSertreter ©r.

£аЬо{фш, 93irtoriaapofbeie, Berlin SW 48." ©iefer Äerr mac&t nämlid) ben

Agenten für bie Eigentümer ber „anerfannf beften Mittel ber 'Sßelt", &. £ь

marque и. Со.

Qlufmerffame ßefer erinnern рф wellciфt поф ber oor einigen 3ab.ren

läufig erfфienenen 9îeflame für ООЗагпеге Safe cure al¿ rt>irtfamfíeé Mittel gegen

3iieren= unb 'Slafenleiben. QBer, alé fie niфt mebr ju lefen n>ar, etma glaubte,

ber inbuftrieüe (ïrfinber babe Г'Ф bereife fo»iel ©elb jufammen„t)erbient", bap er

niфí me|>r begehre, tüarb oor furjem einee befferen bclebrt, ba ibm bie •Srof^ürc

„®er <2Вед jur ©efunbbeit" iné í>au¿ gelegt tourbe. 3e$f í>at ber fmarfe ÍJr--

^ebcr béé ganzen бфпмпЬс13 entbedt, ba§ feine epejialität аиф (Spejififum ift

gegen <ЗBafferfuфt, Ceberleiben (— аиф ©clbfuфt unb ©aKenffeme —), Äämor--

rljoiben, SOÍagenblutungcn (— аиф ©çépcpfte, 'ЭO|îagengefфl1шre —), 9R^eumafis--

mué unb @elenfrb.eumatiëmué, ©{ф^ ^obagra, ^rauenfranfl)eifen, <331е1ф{иф1,

Äopffфmerj, Aautfranfbeiíen, Stropbulofe, ©iabeteé. ф{е (33rofфürc gibt пай

jeber ber aufgeführten Äranf^eiten ibre 6i)mpfomatologie unb überläfjf e¿ bem £efer

mit meb.r ober loeniger reger 'pb.antafie eine bei рф ju biagnoftijieren. ®a¿

5)effфcn ift jtoar рфШф für bie breite SOÍaffe ber ílngcbilbeten Ьегефпе!, аиф

bie заЬ1шфеп 2lttefte unb (Empfehlungen ftammen offenbar aué biefen Äreifen,

Ьеппоф faut íoobl gelegeníliф аиф ein Angehöriger einer befferen ^afte barauf

b.erein ; bcnn ее ift ипд1аиЬКф, toie oiele beim Cefen oon Äranï^eitëbefфreibцngen

jur Ginbilbung aller тодИфеп ©efunbbeiteftörungen gelangen. 6e ift mit größer

5Dabrfфetnlíфfeit anjunebmen, ba^ ber eble |ЗЛеп1~феп|теипЬ »iele föbert unb

nid)t ettoa nur е5пе^^фе an ben einjelnen »erfauft, fonbern — bafür ift be=

reite in ben Aufteilen 20 ^^феп (à 4 ЭД. !) ertoäbnenbcn 2lncríennungcn ge=

forgf — loenn eine mфt bilft, rrintt ber gute ©eutfфe „immer поф eine". &

rann bann jtoeicrlei gefфeЬen. Snttoeber b.abcn рф bie Ceute i^re Äranfbett nu:

eingebilbet ; bann toirb ber "patient toiebcr gefunb. Ober er tear пмгШф

©ann mu§ er eben ben бфаЬеп feiner ©umm^eit tragen, ©en

gGßo^ltätern И.о. QBarner & Gte. Ltd Conbon fc^aben bie 'Sftijjerfolge

9îegatioe QRefulfatc fфeiben bei ber Qhifftelhmg ber 6fatiftif aué.

©ie Çirma beîeíфnet ibre 'probufte alé ^феге Äur. SERit 9?еф^ Sjw1

bilff fte immer. 3n biefer Grfcnnfnié ^at fte рф mit ЫаЬоЩфет Äumor einen

großen ®elbfфranf alé бфистагге erteäblt.

3m 3lnfd>tu§ iff 9îongoafalbe („^eilt gleфten, ©е1"фюигс, alle Août'

franïbeiten"), ein {фтег^п'ЦепЬее ^flaffcr unb sulefjt ein ¿аат>ифетШс1 on-

gepricfcn.

©aзlt)ifфen befinbct рф ein 'ЗЗегаеЕфте oon eftoa 150 beutfфen 'ÎJIpotbefen,

in benen bie Safe-epejialitätcn {аир{ф ftnb.

3n bem Äeftdjen liegt eine 'Seffellpoftiartc an bie Cngelapotbefc

fürt а. "ЗА., beren 'Scfi^er, Äcrr ©agobert 6jamafóléfi, (фоп mebrfaф ben

burteb.clfer auelänbifd;cr Spejialitäfen gcmaфt i>at

6elbftrebcnb ftnb bie 150 Slpotbefen mфt entfernt bie einzigen, in

baé Eiffel oertrieben teirb, fonbcrn nur bicjenigcn, bercn Seiter genügenb

........ babcn, рф bie патепШфе 'ílnfübrung п{ф1 ju »erbitten.
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erftenè îann man bie ^arf, bic man an ber einzelnen |51а[фе »erbienf, mit«

nehmen unb jtoeitené (baé ïommi für »iele 'îlpotbefer in <23егсафг, bie mфt aué*

[фКерф merfantil benfen) glaubt ber Äunbe, baé ©е(фа^ [ei mangelhaft ein»

geriфtef, i»enn ibm ber 2lpotbefer fagt, er fübre bcrartigee тфг. ©aé па'фре

SDÎal gebt er eben ацф mit feinen QRejepten in baé ©с(фа^, baé ibm bie Safe

eure »erjcbofft bat.

Slpeifelloe trifft nid)t ben Slpofbefer bie 6фи1Ь, bafj baé ^Publifum immer

ttneber auf (о1фе littet aufmerffam toirb. QBarnere Safe-6pejialitäten fmb

auebrücflid) angeführt (alé 9îr. 73) unter ben "-Kitteln, beren öffcnt^e Oln=

preifung unb 5lnfünbigung »erboten ift. ©a »enneiben eben bie Aerren ©ebeimmittei=

fabrifanten baë Snfcrieren. — Фaé ge|)t fotpcif, bafj man bem ^)ublifum QBarenproben

iné Äaue (ф{Л: ein anberer 'îtpotbefer in í?ranffurt а. ЗЛ., Äerr ®r. •JOafferjug,

bat ben ©rofjoerfrieb eineé braftif^en 'ílbfübnnittelé, ber <23ийЬагЬ1[феп trauter»

рШеп, паф beren ©еЬгаиф (фоп ^obeéfalíe »orgefommcn finb. 53or einiger

Seit tourben in einer 9îeibe »on ôauébaltungen je ein ßou»ert mit einigen (ge=

»ВЬпПф brei) Gtücf biefee gefäbr^cn laxans »erteilt, ©ie aHermeiften ©ebeim*

mittel bürfen übrigen^ in ben Seirungen angefünbigf №erben. ^ür aufgelegten

8фампЬс1, n>ie Dr. ©anbene е1еггп(фег ©ürfel, bann für 'SJîittel, bie tuobl im»

ftanbe jinb, Aranfbeitéprojeffe, su beren "Sefämpfung fie empfoblen fmb, j« be=

einfluffen, ober mit einigen bunbert ^rojenf ju teuer bejablt шегЬеп muffen, gebt

baé gute (Selb unferer armen beutfфen "Scöblferung iné 'îtuélanb. Qöem fallen

ba niфt bie ^intpillen ein? ®iefc bat Aerr ©r. $b. Äoenig, 93efi^er ber

ЭДипфепег Cubwigéapotbeïe, neben anbern аие1апЬ{[феп ¿pejialitäten im ©eneral-

»ertrieb.

Qlber um ge^t ju fein, tr»ir baben in Феиг[ф1апЬ felbft genug Slnbänger

béé Оге1(феп ©runbfa^eë: ^Bcibemanné гиЩфег Änötcriф et hoc genus omne.

Ф!е Seitungen empfeblen gegen bie ©efabren ber Äorpulenj ©r. meb. "Jßagnerä

Qlnripofitin. 3n ber mit АпофепЬапЬ unb Sotenfopf »erunäterten Annonce

»irb Sntereffenfen cine ©ratiéprobe angeboten. Câ'jjt рф bie einer [ф{сЕеп, fo

erbält er д(е{фзе{йд bie ЭТафпф^ bie ^irma babe 2 ©ofen unter 9?афпаЬте

(6 "SKarf) an ibn abgeben laffen: ben Cetbenben beilcn ift ba¿ Gbelfte ber теп[ф-

lichen Sbeale.

wttb bie

6ine fme)tbaxe ^Peft bat ïbeben Ье{тде[иф^ ©a »erfünbet ba¿ Oraíel,

fte toerbe [фЫпЬеп, wenn ber ^Dîorber béé Könige ßa'ioe bie ßtabt »erlaffe.

Oebipué, béé Eaïoé 97аф^1дег auf bem $bron unb im Gbebett, tuf aUeé, ben

îCRurbcr ju enfbeiien. ©amit beginnt baé ©rama béé Gopbofleé. ^aé nun

einfe^t, ift bie langfame ^lufijellung ber Q3orgefфiфte, Qtüd um Stü(f, bié am

Schiffe bie ег[фи«егпЬе "îoabrbeit baftebt : Ocbipué felbft шаг ber 'ЗЛогЬег béé

£aïoé, obne ju n>iffen, n> с n er е^ф1ид, — ba§ er feinen eigenen 'Sater ег[ф1ид.

6o bat er alfo feiner eigenen Cüftutter )1ф »crmäblf, unb baé Orafel ift in 6r=

fütlung gegangen, ilmfonft batten Caïoé unb Sofafte baé unter \ola) bftfem

ЗеЕфеп geborene ^inb auegefe^t, umfonft tt>ar Oebipué im fernen Äorinti) er»

jogen tporben, alé fei er ber 6obn béé Äftnige ; eé nü^t alteé п{ф1е, baé Oraíel

muÇ in Erfüllung geben : Oebipué mu§ mit bem fremben 'îOîann in Streit fommen

unb ibn ег[ф1адеп. 6r mujj bic epbitif beftcgen, um ?bron unb Butter alé Cobn

ju erhalten, 'iîtlleé тир рф erfüllen.

<3Jîan bat ben Oebipué béé Sopboïleé ipegen feiner 5ефп11 mit ben fpateren

Dramen »on 3bfcn »егдИфеп : bier wie bort liegt ber <Зфп>егрипЙ in einer an*

anonatíbeffe. ill, 3. 22
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fangítc^ rätfelbaften, bann рф immer furchtbarer llärenben 33огде{ф{ф1е. <?é ift

eine tracu'fcbc Sronie crftcn QRangee, baft ber Selb Ьигф ein Orafel alé Heine;

Äinb in bie "Jrembe gebest h>irb, unb bafj toieber ein Oraíel (Srfennrmé unb

Untergang bringt. ©ie йот^'фе ober grausame ober rieffinnige Subfilität, mit

ber Sopboflcä bie îlufbdluiu) vorbereitet unb tntrcbfülm, ift immer alé meifterlté

beipunbert iporben.

РФ nur, ipaé biefer 6toff une heutigen bebeutet, Äinbern b»

Sabrbunberté, bie nur ben ©eterminiémué ber Oraíeí niфt ató

lebenbigeé "ЗКоп"» begreifen. *5übrt »on bem 993erî béé SopboîTeé eine 'ЗЗгие!

¿u une herüber? Q3ermag bie Grtoedhmg biefeé Stoffeé une mit bem bangen

unb abnungéoollen бфаиЬегп fragtfфer Cäuterung ju erfüllen, i»ie bie ©пефеп?

3ft bie ^abcl, in ber uralte Stammeégefфiфten, m9tbifфe 9îefte unb ЭДагфеп--

jüge jufammentreffen, поф ieimfräftig? ©ebört ber Oebi4)ué ju ben et» i a en

©eftalten ber <ЭJÎenfфbeitégefфiфte, benen, wenn ein 5)tфter fte aué tyrem

6ф1иттег aufruft, äße bunïle 6ebn^t unfereé Äerjene grü^enb entgegen--

{фп>Шг, benen n>ir felbft une inégebcim nabe »ertoanbt füllen, alé unferen tieferen,

ипдШсШфегеп 'Srübern im @е|ф{(1е?

"ffür einen frommen 'pbilologen — unb ее gibt Çeute »ielleicb.f meb.c unb

eфfere 'pbilologcnfrommbeit alé je — mögen all biefe fragen abfurb !е^еп|"ф

fфetnen ; fie nur ju ffeHen, Cäfterung etnee ипоегд1е{фКфеп ©iфteré unb 9Jîeiffei>

toerfé ; fie mit 9îein ju beanftoortcn, Barbarei. —

Oebipué unb bie 6p^inf ift, дШф ber Glettra, д1е{ф bem ©erefteim

íQenebig, eine ЯтЬ5фШпд eineé alten 6toffeé Ьигф Äugo »on ôofmann#b.ai.

Фа, loo bee 6oüboHeé 'îoerï beginnt, ^Brí ber moberne ©iфfer auf; er gibt nur

bie 93огдеЕф{ф1е. —

^m ®reiioeg im Canbe ^í>ofié, »or ber Doblen ©äffe, unter 'Platanen unb

Slborncn barren beh'immerf bie Ьгт^феп ®iener bcé Oebipué, ibreé Äerrn.

Фа ftürjt er berbei, ЬМф, »erlnilbert, taumelnb, toie »on rafenbem entfern ge--

peitfcbt. QBarum Ыф er ibnen aué? QBarum tyefy er fte ungefäumt паф

Äorinifc sieben unb bort melben, Oebipué, ber 6obn, grü^e ben Q3afer, grü^e

bie lutter, grü^e Äorinfb, bie Stabt, nie, nie iebre er i)eim? 3n argfter9îot

befennt eré bem treuen ®icncr : 'Seim 'SJÎable batte i^n ein $runfener geböbnt,

аиф auf ben Stufen »on §b.ronen gab ее *5inbelfinber — t»er ibnne fagen, ob

biefer Ocbipue h)ai)r^aft béé ^olçboé Soljn fei? ©a liegt ber ob^nenbe fc&on

blutig, fo fü^ter^ traf tim béé @eb;öbnten 'Jauft. Slber baé böfe QDort ft§<:

iein befeuern ber greifen Sltern nimmt ben б1афе1 aué ber {фитгепЬеп QBunbc;

bortbin, „loo aué bem 6фо£ ber Grbe ^abr^eit briфt in 'Jeuerftr&men, unb

aue bem 'ЭАипЬ ber ^rieftcrin рф ergießt", паф ®elpbi jtmngt eé Oebipué.

ÍJnb tocil er паф bem Quell feineé "Bluté ju fragen fommt, wirb jein 'Sluf

getoeibt »on ben 'Prieftern, unb ibm fф^»inbet aller íínte^ieb, »on 'ЭТаф! unb

ïag, »on 6ф^ unb ОВафсп, 5ob unb £ebcn: er träumt, träumt, immer neue

träume, feine Ulbncn frcifen ibm im 'Stuf, toilb, mafjloé, ein ©е(ф1еф! von

©5ttern unb Königen unb liefen, 5raum ift ce, bafj er einen 9Dîann ег(ф1а9<

unb bei einem 'îoeibe fфläfí. Фа Ьг!сф1е beran, gleitenb, fф(eppenb, leifc, bie

^riefterin, aué beren »erjcrrten Sügen ber ©ott ипЬешКф glü^t, unb fpricfit:

„Фее (Щф1адепе ßuft baff bu gebüfjt am QSatcr, an ber Kurier umarmend

£uft gebüfjf, fo ifté geträumt, unb fo mirb ce gefdjeben." — ®ie ©tener fí5fit

Oebipué »on РФ, bie trauernb gen Äorintl; РФ tocnben. Stimmen rufen im

Sturm, Q3or»äterftimmcn, bie ben Gnfcl alé ben ibren beifфen. Qßäbrenb «

baé Äaupt beugt, unb Butter Srbe anruft, unb ©efcbtoifter ЗВоИеп unb QBinbe,

nabt fфon baé 33crbängnie. 3n bem 2Jugenblicîe, ba er »on bem »ermeinflicben

93atcr ^olpboé рф für immer loefagf, nabt fфon, mit Äcrolb unb Qöagen, ber



Sofef ôofminer: Oebipuá unb bie 6»binr.. 331

QSater, Caïoé, bem er ben roben <îBagenlenfer unb balb barauf i&n felbft

erfc&lägt —

<23or Kreon ftebf ber Magier. Qßarutn hajjf 3oïafte ben Grübet fo?

Фае foil bet "zWagier ibm fagen. 01ф, Kreon h>eifj ее felbft nur aUju gut. ©o

er ein Knabe t»ar, haben bie 'priefter ihn ju £aïoé unb Soïafte gefanbt mit

böfer COßarnung: QBenn Soiafte einen 6obn gebiert, fout Ca'íoé Ьигф eben biefее

воЬпее íxrnb. 9îie bat 3olafte bem fфuЦ>Iofen Heberbringer biefer <23o^aff

»ergeben. îlnb nun, ba Caïoé tot ift, ficht Kreon in träumen niфt рф feíbft

alé KiMiici t>on 'îbcbeit, immer поф n\á)t рф felbft, fo gierig er im íageétraum

<шф nach ber SVrone langt, fonbern einen neuen i.'a'io«¡, jünger al«s ber (irfcblagcnc,

Ьоф toieber ein Caïoé: ипегггадИф! &eñntudifó ift Äreon: ba er ging, bie

graufe Sp^inj ju befielen, ftie^ er bem »oranfфreifenben бфюегггсадег ben Фо1ф

in ben Ouirfcn, um uid)t gur 6pl)inr ¡\t muffen : auegeglitten fei er in ben Qlb*

grunb, fo log ber <5eige, ber in "ЗШгШфгеи füllte, ber Q3oranfфreitenbe glaube

nid)t an feine Äraft, ba$ ilntier ¿u befiegen. —

©ie $otenfiägerinnen Beulen ben ©rabgefang für Caïoé in ber

bürg. 3n balbbunfclin @етаф ftcbcn gtoei Königinnen fid) gegenüber:

be* Êaïo* lutter, unb 3oïafte, béé erlogenen QBeib. S>ie ©reiftn

ben 6ol>n jurücí »on ber 43Bitrt>e unb fфm<фt bie Äinberlofe. Kinberloé? Фа

«ernimmt Qlntiope bai ©e^eimnié »on bem il'iubc, baé Ьигф 6d)icffal«fpnid)

tobgen>ei^t таг, folltc сг nicbt, »crfAont, ben (îrjeuger morben. Îluf fiebet bas

alte bion^)fifфe ^3lut ber ©reifin in »elfen *2lbem : p ©ro^em и»а^гКф ift Sofafte

»on ben ©ortern aufgefpart, fфon u>e^t eé in Cufien »on bem ©ott, ber рф

ihr iiabt, gefegnet fei bie Königin, geipctyf ibr i'cib, gooribt für ben, ber fommen

toirb! —

Q3or bem ^alafte brauft unb murrt baé Q3olï паф einem König. Kreon

fou König fein ! Фа nabt, »on einem Kinbe geführt, $eirefiaé, ber blinbe бе&ег.

'УНап ^alt фт béé 6rmorbeten ©en>anb fyn, er atmet ^ЗМдегиф, er a^nf, —

fфtoeigt — ; fфl»eigt, unb ше{ф1, ehe ber 1оп{дКфе Knabe, ben feine (Seele

f^aut, in ¿fceben eintriff. Фа f4»h>ört 3oïafte, »от ОЗоЙе gejl»ungen, König

foHe ber fein, ber bie Soln'nj: befiele; allée fei fein, ber {отдКфе 6firnreif, baé

Königéfфt»erf, fie felbft, bie Königin. ЭДафйд brö&nt Subel »от Фог ^ег:

Oebipuä iff gefommen, ber fфreitet toie Könige fфreifen, unb mit ftra&lenben

Königeaugen blidf. 6r fou ben ^reié feiner 5at fe(>en, efc er fie »oUbringf:

3ofafte. 3n feltgem Grf^recíen a^nen рф SDRutter unb So^n. 'perfeue! ruft

baé Q3olí: "perfeué! Orpí)eu¿! Aerafle«! 6o дойегд1еЕф ift ber Süngling. —

3n fteilem ©eílüft Himmt Oebipué jur 6p^inf, i^m »oran Kreon, ber

(Зфюегйгадег. QSer ftellt рф ifcnen in ben Qöeg? Фее Oebipué Vorgänger

ifté auf biefem ^fab, ber nic^f fterben поф leben fann, blinb »or Qualen, bettelnb,

bafj er ibn er»»ürge, nieberjcfclage, in ben 'îlbgrunb fфmettere. ©efegnef fei

bafür ba§ er ibn Innabftürjt! Kreon löfфt bie ^acfel: er barrí beé

ben ber Abenteurer auéfto^en imrb, cb bie Sübinf ibn in bie

fcbleubert. Gr 1а^ф^ — grauen»oll fфreit ее — bab! fo fфreit fein

©efannfl ЭДиф bier gefannt! *ЗЯи 9îamen grüfjtc fфaubernb ibn bie

€pbinj, ftanb auf, neigte bemütig рф, bog рф jur Crbe, taumelte, unb — fa£

ibn an: „Фа bift bu ja, beffen 1ф Darrte, bu, 5raumträumcr, bu, Oebipué!"

©rauenbaff ^ай1{ф faugt ibr 'Slici рф in feinen, unb im ungeheuren 5obeefturj

fфrett fie — ift eé ¿obeëenffetjen, baé fo fфrett ober 1оЬКфег Sriumpb? ....

3í>n töten? gegen ben ©oft unb Sohn »on ©Ottern ben Фо1ф jücfen? Kreon

vermag ее тф^ fo febr ber unfeligc Sieger i&n fleht; er faim п{ф^ labm ift

fein 2Irm, fein oerj möфfe morben, feine Äanb muf) fegncn. Фа, ein "Blifj!
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3n Rammen ffebf ber 'Saum auf 1>офрег Klippe, mit eigner ôanb jünben ©Stier

bie í^jeifériefenfacfel an ! 2lué ber $iefe bröbnte bumpf. Raufen rollen fern.

"Acicrlicbes ¿iiuicn Hingt, naher unb mihev. 'î>a* Qîolf maty (¡ф ben heiligen

<23erg ^erauf, bie ^rieftet íommen mit aUen Aetligtümern, in fasern <3ftorgem

leuchten blitzt bee Äabmoe 6фп>егт, auf bem »on (»eiligen <pferbcn gejogenen

<2ßagen ftebt, in bunfle Gcfylcier eingefüllt, in ftummem ©lanje, tt>ie ein ©öfter-

bilbnié: 3ofafte. бфпеНег, (фпеНег! СпЬКф: Sofafte fteb.t »or Oebipué, bie

Königin »or bem Sieger, bie <3Rurter »or bem Sohn, felffam ahnenb beibe, »on

geheimer aber mifjbeutcter ©ettmlf jauberbaft jueinanber gejogen, рф in bie Oírme

getrieben eine bem anbern . . . ïriumpb ! ^riumpb ! 'Sluf, bereifet eine föniglicfic

bem ïonig^ften 'paare!

„3n 1»е1фет ^ontrafte eine {о1фе an 53ern>icflungen arme ©ramafif jur

mobernen ftetyt, Ьгаиф1 niá)t auegefübrt ju t»erben . . . 33ei Sop^oflee ^abcn wir

ее mit einem 5Мф1ег ju tun, beffen $аг[афеп паф Kräften pft)фologifф--meníф•

Кфе, baber »on el»iger ©elrung unb Qßirfung finb, unb ber Ьетепг(ргсфепЬ аиф

aHe G^aratíere unb Situationen тодНфр auéioeitet unb aufé tieffte ег|фор^, mit

größtem pmcbologiufocit 9^е(фгит, паф allen Seiten unb í?a\csH*tcitcn hin ...

Cine Sфarfenfeite ^at ^егКф biefe QSe^anblung béé <3Jh)tb.ué : inbem патКф bei

Sopb.ofleé baé I3)îl)tí»ifфe bem allgemein 'ЗЛепЕфКфеп п>е{ф^ unb biefe* mit

ЬигфдапдЕдег innerer QÖa^r^eit ju $age geförbert toirb, entfielt ein ^onflitt mii

ben rauben, alten, fielen gebliebenen 3Jîori»en béé îOîçt^ué . . . Qebipué foígt,

toie bieé ber raube "SJÎ^t^ué gar niфt anberé geftattete, ЬифраЬНф ben Orafeln

unb gerät fo in bie $iefe béé Sammeré." C23urcfb.arbt.)

6é tft ciné дапзКф anbere loelt, in bie Aofmannét^al führt, alé bie be*

Soploneé. (Sein 'ЗЗиф ift bei S. С?{(фег in Berlin erfфienen.) oeil, troc aller

бфаиЬег unb Cntfe^en, д1е{фта{Нд Ьигф1еиф1е^ rubig, fetcrliф unb flor, mit

einer gelmffcn |ип[г1(феп Subtilifät bae ¿ф{сг|а1 entbüllenb, menfфliф, fon)ec=

»ari» unb fromm, »on ebler Äalfung unb ©ebänbigtbeit felbft im

baé tft Sop^oflee. .£>ofmannétb,al bat ben bergeftalt »ermenfфliфten

teieber iné ®{оп4)р(Фе íurüifoerfeCt, in eine tt>ilbere, а^еггитНфе 'Jrübjett.

glaubt baé Q3olf an bie Q3ert»anblungen ber Aeroenjeit (j. 33. Äreon „Sé

ruf ja ma)t ben Qfyn, ber unten foft, bafj er aué feinem (23ett |>ф (фаитепЬ

bebt unb mir ben Slbenteurcr nieberreifjt"). 97оф ift in feiner ganjen 5"ГФ('

barïeit ber ©laubc lebenbig »от 9?eibe ber ©öfter auf <;lERenfфengШcf unb

(ЗКеп|фепдго{5е. 9?оф ift, таф1{дег alé bie ©öfter, brobenb, unerbitflicf), ba$

6ф{с^а1, bie 'SOîoira über те^фКфет Srleben aufgebängt. 'ijl^nenfn'mmen

toe^en in ber £uff, bem Seber trennt рф ftunbenlang »от Ceib bie Seele, ber

juiunffftinbenbe ^cmpeltraum beftimmt baé ©efфtd béé ^räumenben, ЬаЬигф baf

biefer ее im 5raum erfährt. Q3iel ип|1фегег, angffooHer, mafjlofer, rubelofer ¡fi

ber Seelenjuftanb biefer 'Stftenfcfycn. Sräume, <33abrfagungen, SOÎagicr, Gef>er

brängen рф alé 'Boten unb ítünbcr béé 6ф!сгТа1е ätDifфen fie unb bae Ceben.

®ie ecibenfфaften ftnb feffellofcr, frampfbaff, tranfbaft. 2Ué ôinfergranb, ftarr,

unerbifrliф, ber COfyfijue: bie pf9фologifфc 5îaufalifat iff gleid) 9cull, ber

6ф{сг^а1етефап{етие allée. S>icé ЭДсг! ift lein ©rama in bem Sinne, bap ein

<2öoUenbcr unb itämpfenber gcjcigt ir>ürbe, ber Ьеп^ф рф gegen ben "JDeltiauf

ftemmf, unb ringt, unb untergeht. 9(îiфt toollcnbe, faum bctüufjfe íDíenfícn

finb biefe: fte ftürsen, »on ber '2ßuфt unf^tbarcr ©e>oalten getrieben, ibre ab-

ftetgenbc 53ai)n, unb fallen fo tpic Steine in ben Clbgrunb faden, unbe№u§f;

unaufbaltfam, geworfen. ОЗоп {гдспЬп>е1фег rragtfфer 6фи1Ь fann bier тф(

gefproфen »erben : biefer 6фи1рорапз efifticrt тф^ tt>aé (1фег fein gebier ift

©aé QBerf béé Sopbotleé ift toic eine 'SJÎarmorftafue »on cblem Äorn, in
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fünfter îrauer rubjg unb abelig »erb.arrenb, grofj, obne überlebenegrojj ju prunfcn,

feierh^ unb einfach, »on gebämpftem $ageelicb.t umfloffen, baé jebe Sime, jebe

$alfe, jebe бфюеПипд béé Äörpere jart umfpielt unb »erflärenb t)erbeuttiфt.

Фае QBerf »on ôofmannétb.al ift tt>ie eine ©etoanbftatue, in ber ©ерфг, Slrme,

"Seine unb "Sruft »on (Elfenbein, bie ©etoanbfeile »on purpurnem Siftarmor ge»

bilbef fmb, (Ebelfteine anftatt ber ЗДидеп, аиф fonft in фиПс alé бфтис! ebleé

©cftein eingefügt, »on @о1Ьр1сШфеп funfelnb, in ©ebärbe unb Äaltung ein

Çleufjerfteé »on 5luébrucf, {едИфе Ginjetyeif mit ber Gifelierluff eineé Gellini

Ьигфде^Ь.rf, ftrof^enb »on ^cin^eiten im ©etail, оЬдШф eftoaé ftilloé alé ©anjeé,

in fünftlicf; matt beleuфtetem 5empelraum, ba»or golbene ©rciftüble, aué beren

CRá^erpfannen buftcnbe Sarje unb Spejereien um baé "Silbnié f^Joüle (ЗфШег

breiten. 2Шее iff íwlbbunfel, geb,etmnié»oll, bro^enb. 'ffiie im (Spoé jebe be*

beutcnbe ^>erfon ií)re Slrifteia erhält, bat bier jebe ber bebeutenben 'perfonen ibre

Cragobie unb ibr Spejialproblem für рф : Caïoé, ber ben íaum geborenen ôebipué

¿um 5obe beftimmt bat, unfelig in feiner Gbc, ba er Soíaften |»ф in 6cЬ,nfuфt

паф einem Äinbe »erjebren ftebf, — aDeé Ceben ift ibm »ergiffet feit jener $at.

Sofafte, bie ее niфt ertragen fann, baf) fie bie íCru^t ib.reé вфоСее fot l»eif3,

tot Ьигф "Sefebl bee ©often unb fфloeigenbe Suftimmung. Äreon, ber feige

€brgeijige, bem immer jum Centén ber 'SJîut fc^lt, ber letzte ЗоП jum <23öfen)iфt

anftänbigen Stile, ©ie greife 'Sintiope, bie mit brennenben, halb erlofфenen

klugen b5fe auf ben unfn^tbaren вфо^ Soïaftcné blicff. ©er junge вф1»еЛ=

träger, ber рф tötet, ba er glaubt, biefee fretoillige вiфopfern muffe ben

Äreon aué Äönigeträumen ju Äönigefatcn jíoingcn. Qtlleé ©ctail ift ungeheuer

intereffant bei ôofmannéfbal, j u intereffant. ©ie 'perfoncn ftnb fpraфltф

n\a)t фагаЙеп^еЛ : fie fpreфen faft аПе in benfelben 1рг{1"феп ^rejiofitaten,

íфtt>elgen in oft t»unber»oHen QSerfen, aber reben аПе aneinanbcr »orbei. QBenn

je eine Qlrt Ьгата^фег ©ialog »erfuфf t»irb, bat er nur ben 3t»ecf, bie

grojje Srjablung, baé foniertarienbaffe ©фте1деп in 6praфfфönbeiíen »or*

¿uberciten. ^eine Cuff an ©ialeftif, toie bei Sopbolleé, feine »orncbme 3n»

tellettualifät, feine feine ©eiftigfeif: aDeé ift 4ид1е1ф агфа!]"фег unb fpäter, mebr

orienfaIifф, alé ^^eflcnifф, me^r ва1аттЬо alé Óebipué. Sogar beim fopbo*

Яс{|'фсп Oebipué toirb bie fiare ®ialcftif alé ett»aé 'Jrembeé empfunben. Ober

aber ber 'SJtyfb.ue alé eftooé ^rembeé. ©aé Фгата bee Eilten, baé l»efentlidÈ>

religibé ift, »crmag поф jur 9íof ^Kljtbue unb ^fr^ologie, ^oira unb 3nbi>

»ibuum ju »ereinen. Фае ©rama bcé ЭДоЬетсп ftellt |1ф bet»ufjt дащПф

ouf bie Seite béé 'ЗКгДЬие, ber 'SJÎoira. ©omit fфaltet ее baé 3nbi»ibuellc aué.

Э^иг bafj ôofmannétbal unter anberen ^cbingungen fфreibt, aué anbcren ©rünben,

für ein anbereé ^иЬНгит. 97»ф1 für "Slfb.ener, bie ben 'SJÎçtbué auét»enbig toiffen,

П1ф1 für eine mptbué gläubige Äörerfcfjaft, niфt für ein OJolf, bei bem all baé,

toaé im ©rama »orgelt, поф I e b e n b i g ift, fonbem für bie Berliner bee ©eutfфen

?beateré, ein unglaubigeé, mit ber ^abel faum notbürftig »erfraufeé ^>ublifum,

bem er alé tenner all biefer îoh)fben, alé пафЬепШфег ßefer »on "SuriJ^arbté

©efфiфte ber grieфifфen Kultur, alé ein mit аПеп ¿фа^еп ber Weltliteratur

bef4)№erter ^^ilologe eine intereffante fulturbiftorifфe Stubie »orfü^rf, in ber bie

^erfonen ber oeroenjeif in pafbologifфcn Óíüanccn рф jcigen, aber überall

toieber 9K^tbue unb <р^фо1од{с рф ftojjen: Ьоф nicbt rne^r ^3^фо1од!с ber

^erfonen, fonbern pft)фoiogifфer Suftanb bee Jbörere. Qßae ift une ôefuba?

"ïBaé Oebipué? Wir füllen feine frommen бфаиЬег angelte biefer рф »ой-

iie()enben @efфi(íe. Vliátt religiöfer 'îOî^t^ué, fonbern Sфulbanferinnerungen

»erbinben une mit biefer QBelt. ?Irtifrifф intereffiert, aber {ппегКф fait, laufфen

toir bem bunten unb grellen Spiel. (Ее »crmag une äft^efifф ju fitjeln, aber

etЬifф ju erfфütfern. Wae fümmcrt une im ©runbc biefe ganje »erfфoЦene
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<2Belt? 6inb biefe =Шеп|феп gleifcfa. unb "Slut »on imferm? QBir »erfteb.en tyre

Slengfte n\d)t, toir glauben fie nicb,f. 903er b,iefj ben ф{ф!ег bie ^forten bet

c&t&onifcfcen ЭДеК entriegeln? 'Blaffe ©efpenfter mit allju bjçigem 93lute iranien

тофеп? ©enn fo Überlebenbig fie ftdj gebärben, fo überlaut fie fcb.reten, fie

leben тфt.

Sofef fiofmiller.

»on Äurt Steam*1)

Unter ben jüngeren beutfфen 9?отап{фп|^е11егп ift Äurt "2lram einer btr

felbftänbigften unb intereffanteften. deiner fcb.reibt einen fo intelligenten, guglei$

fo ungejtoungenen ©ialog, unb feiner fcat biefelbe 6auberfeif ber pft^ologifcben

"ВеоЬафгипд. 6eine SDÍannerpfi^ologie ift дШф gut, n>ie biejenige feiner Brauen,

©ie Schärfe feiner erften QSerbffent^ungen Cat fid) gemilbert, teile ju leifer

3ronie, teile ju gehaltenem Aumor.

(£e ift ein Зе1феп feiner ©genart, »ae für einen фаП er be^anbelt, unb

toi с er ibn bebanbelt. Gin böfer ^att. ©er ^effe bee "ЗЗагопе auf 6фЬ§

bat feine Goufine »erführt, toeniger au$ Q3erliebtbett, alé au¿ ßangetoeile.

ift ein befabenfer ©rofjftäbter, ber toeber ya 9^eginen, поф überhaupt in

bie patriarфalifфen 53er^ältniffe »on 6ф!о$ ®ю{ф pafjf. 2lber er Betratet fie,

teile aué Slnftänbigieit, teile um bee Äinbee toiflen. unb fie^e, langfam, ganj

langfam »olljiei)t |?ф feine ^anblung. (fr pafjt ju Q'îeginen, »ie ein rechter

í)anbfфuí> зит linien, er bafjt famoé in biefe ftaríen, gefunben, einfaфen 93er--

{»älfniffe. (Sé fyätte gar niфt дШ<1Кфег geb.en iönnen.

6ine ungeheuer einfädle ©efфiфte ! 'ÍJlber 1ф »üfjfe feinen, ber biefe ein--

[афе бафе naфf^reiben fönnte. Q33ie finb biefe "ЗЛе^феп g e fe t> e n ! Äurt 2lram

ïennf fie, аПе miteinanber, Ьигф unb Ьигф: ben ргафг»о11еп alten "Saron, unb

bie gute фгаи ^utb, unb bie jtoei jungen ßeute, unb bie {1е{п^аЬп^фе ©efeUfcfycift.

Q33ie ganj allmäblidf) enttpidelt fid> 2llbreфtá Snfereffe für 9îegine unb i^re balb'

unbetouf?te Neigung ju ihm. 6ine ganj rüljrenbe 6jene ift ее, toenn, unmtttelbat

паф 9îeginené ©eftänbnie, bie jn>ei alten ßeute рф in i^ren QSctten bin= unb

^ertoäljen, toeil fie »or lauter Aufregung п{ф! fфlafcn íbnnen, unb toie bie 5rau

mit ifyrem mütterliфen ©efü^i ""b ргаг^феп ôauëoerffanb ben jä^jornigen "Загоп

fänftigt, toie fie bann jum <¿фluffe beibe in fфtoerer ôerjenéforge unb 9îatlofigfeit

fo ШттегКф in ibren betten liegen toie поф nie. QBie bann 9îegine — ber

Qilte fyat 'i2lIbreфt¿ Briefe aufgefangen — felber паф Berlin geC»f, unb bem fettet

mitteilt, er fei jefjt Qîater getoorben, toie рф i^r е^гКфе«, reineé 'îoefen ftolj ob-

^ebt »on ber 'Sob.emienbanbe, in ber Silb^t »erïe^rf, — baé ift ebenfo f*5n

empfunben toie o^ne ^афое au¿gefüí)rf. Sebr fein ift bie (fnttoicflung be¿ 3Ser--

^älrniffee паф ber Аофзеи. '!2lnfängtiф íommen Sllb^t unb 9íegine überein,

nur nebeneinanber, niфt mifeinanber ju leben, ßange toiíl bieé иппаШгПфс 25et--

b,alinie п{ф! beffer toerben. 2luf einmal ift ее gut getoorben. Qlber obnc 'Patiio^

o^ne grofje '2luéfpraфef5enen, ganj einfaф unb allmä^ltg, toie ее im Ceben ju

geb,en pflegt: ein toenig $aft »on feiner, ein toenig überrafфte ©antbarfcit »on

ibrcr 6eite, ©ebulb, Seif, baju bie 9îatur, bie рф niфt bejtoingcn läfjt. 9îun

fann ber alte "Baron rul)ig fterben. (Ее ift eine ber fфönften 6¿enen be¿ ^8ифе^ —

ju lang, alé baf? fie ganj ^icr bergefe^t toerben iönnte. ©er 6ф1и£ aber, ber

in feiner leifen ефНффеи зит ergreifcnbften gehört, fei jitiert: „6te beugte (¡Ф

über i^n unb l)ielt nur mit aller ЗЛиЬе einen lauten <5фш jurüd. Зооф1т ю«

') Setenen bei (Sgon 5Icifd>el u. (Sie., "Berlin.
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tot 3mmec wieber ftieg ее in ibrer Äeble empor, wollte ibr ben "Sïîunb jum

<5фге{еп aufreihen, ober fie bezwang рф. ЗВо« tourbe er »on ibr benfen, trenn

fíe laut tourbe. 6« gab ja nidus АсфИфеге« fur ihn. €ie füfuc nur immer

toieber feine Äanb unb toeinte. Congé blieb fie fo unb tonnte рф niфt »on bem

Soten trennen. (?« ift bie le^te 6tunbe, too er поф mir allein gebort, fagte e«

in ihr, unb fie beugte fid) immer toieber ¿u ihm unb fiifjte feine ¿änbe. ílus

бфтег4, au« ©anfbarteif für ba« Ceben, ba« er ibr bereitet borte."

Äurt Slram« "Зиф gehört тЬаШф ju bem бфоп^сп, teфnifф ju bem

^einften, feiner leben«freubigen ©runbgefinnung поф p bem QöerrooHften ber

legten Seit. C« ift ein gute« <3иф: »iel ©eift unb ©üte lebt borin, 6aaten-

buft unb fonnige Sage, toärbig getragene 6фтег}еп unb leife«, belle« Софеп.

"ЗЛипфеп. 3ofef Äofmiller.

9Diiind)encr

6rnft »on ^offert bie Ceirung ber 'ЭЯипфепег Äofbübne nieberlegte,

erhoben рф Äoffnungen einiger 5beaterfreunbe ou« bem ©rabe. (?« gab Optimiften,

bie ba meinten, in ber Oper fterbe man cnblid) ju einem toerroollen, umfoffenben

Repertoire gelangen unb im ¿dmufpicl toerbe bie егЬогтНфе Seit be« rroftlofcn

Q3erfoll« ber legten 3abre einem neuen 'Sluficbtoung юе{феп. ©omit niemanb

barüber im Stoeifel fei, toie toir un« ju ben ^offnung«»oUen Optimiften ftellen,

mag e« ioctleid) ¿u Beginn gefagt toerben: e« ift nid)tö getoorben. Unb шит

ей fo weiter gebt, toirb e« оиф п{ф1« toerben.

©ajj ber neue Sntenbanf, Crei^ierr oon Speibel, fein 5^ео1е^офтапп ift,

barf an unb für fid) поф nidjt al« Quede be« ¿Inglüá« gelten: e« gibt genug

"23eifpiele bofür, ba^ energif^e Äunftentbufioften ober toillen«ftarfe ©ilettonten

Ьигф ôeranjiebung au«gejeid>neter, jur Ceitung prabeftinierter ÍCRanner unb Ьигф

ÇÇôrberung ber *23efrrebungen fo^er Männer für gro^e ^^eater überau« SJÍüt}*

Пфе« geleiftet baben. 21n einigen beutfфen Aoft^eotcrn ift unb toar ber Snten*

bant nid)t »iel mebr al« ber .Jouter ber ®i«jiplin, al« ber 'ЗЛасеп feine« ©eneral-

mufifbireftor« unb 6фaufpielleiter«, ol« ber oberfte 93ertoalrung«beamte, al« ber

|>орКфе unb getoonbte „Qîeprafentont" feine« Äaufe«, ber рф ein Vergnügen

Ьогои« таф1, bem ernften íünftlerifфen Qöollen jtoeier i^rer "Seranttoorfung b e«

teu^ter ^ü^rer bie ЭДеде ju ebnen, вфоп ^reiberr »on ^erfall toar nid)t

mebr ein 3ntenbant biefe« 6ф1аде«, unb Aerr »on ^offart — tonnte unb wollte
e« mфt fein. I5ren)err »on Speibel tonnte — — will er e« fein?

211« $elif 'iWottl паф ЗЯипфеп tarn (er ift übrigen« тф1 oon bem je^igen

Sntenbanten bierber berufen werben), erwarteten »iele eine Degeneration ber Oper

in bem 6inne, wie fie Äermann Sumpe, ber toegen feine« Crnfte« unb feiner

пфгепЬеп 'р^фгггеие bi« über ben $ob binau« beim 5beoter unbeliebt ©e-

bliebene, eingeleitet botte. 'SJÎottl ift bie größere, ftärtere Äünftlerperfönliфfeif.

3i>m fliegt ju, Wo« anbcre mübfom рф erarbeiten, (fr weifj Ьигф ein freunb-

Ифе« Qöort wiberbaorige ©eiger, иприпЙНфе 'Primabonnen beiberlei ©efфleфt«

für рф unb feine Aufgabe einjunebmen. Qt ift ber geborene *5ü(>rer einer

Oper, ©enn er nimmt bo« îbeater, bie ibeoterleute nid)t ju ernft. Sr be«

nü$t fie, er jwingt fie böber binouf, in bie Qîegion ber Äunft, ob.ne über Äunft

,va rebcn.

Äunft unb îbeater!? îbcater im ЗаЬге 1906 in =Шипфеп!

QBanim ift nun SRottl bie Degeneration ber Oper поф шф! gcglücft?

©nmal weil 'SRottl ju böufig au«wärt« birigiert. Sweiten« weil er mit

ber atrifh^en (bie« ber am t Ифе 2lu«brucf) ©irettion ber îltabcmie ber $on--
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íunft betraut iff. ©riftené toeil er mit ber агН[Н[феп ©ireftion ber ôofoeet

nid)t betraut iff. 93ierfené toeil bie 'ЗЯйпфепег fiofoper bie jum "ЗЗсгггафеп

Gonriebé (baé ©ott befcbjeunigen mbge!) ob,ne ôelbentenor unb bie jur ©enefung

bcr beiben erften Sopraniftinncn ohne Ьгатаг^фе 6ängerin iff. 3n 'ЗЛилфеп

gibt ее jurjeit íeine »olltoertige 'ScfeCung für folgenbe 'partien: ÇRienji, Srif,

£obcngrin, $annb,äufer, CEßalter »on Stoljing, Sriftan, Siegmunb, Siegfritb,

"Senöenufo Gellini, Otta»io, 'Jigaro, Çloreftan; Oclfa, 3folbe, Sicglinbe, 'ЗЗпт--

b.ilbe, ©onna ^nna, &vha, giorbiligi. 93on mobernen Werten fbnnen тф!

ober Ьоф nur untoürbig gegeben toerben : ЭДас бф{Цтде" Sngtoelbe unb Äane

'pfiÇneré 9îofe »от Ctcbeégarfen. t

ílebet bie Qluffüb,rungen béé 6oangelimann, béé 9?афЙадеге ttñrb hingegen

béé 91и^тКфеп »ieí beutet. 2ÍItgemein loirb де№ип?ф^ ее тоф*е Ьоф ber

trompeter »on (Säffingen h>ieber ^äufiger gegeben »»erben.

6ë gehört baé gefunbe unb ипзегЬгефНфе Naturell eineé Çelif 3Dîottl

baju, um поф ôoffnungéfreube |!ф ju ermatten. 6r befi^t bie „(фЬпе ©otteé--

gabe", mit д1е!ф ^¡|фег Unbefangenheit ju fфaffen unb ju refignieren.

3m Sntereffe 507ипфепе aber liegt ее, bap bie ©rünbe jur 9îefignation

аЦта^Кф entfallen. 2ln feiner großen Äofoper ^егг(феп сфпПфе Suftänbe. ©

ift bie 'ípf^t bcé Sntenbanten, ii>nen ein Gnbe ju тафеп. ^ein î^eafcrfinfc

glaubt baran, ba§ ее иптодНф toare, einen Aelbenfenor erften 9\angee für

"ЗЯипфеп ju gewinnen, ilnb nur baé in ©ebulb geübte ЗЛипфепег ^ublifum

läpt \\á) baé Repertoire unfcrer Äofoper auf bie ©auer gefallen, îro^ biefem

'publifum ift ce ein ärgernieerregenbcr Suftanb, bajj ein ©irigent tt)ie ^súvc SJÍottí

nur bei ©elegcn^eit fcltencr ©aftfpiele »on ßcutcn luie Srnft Äraue, Garl Zurrían

unb Sbenfa "Jafjbenber jcigen barf, t»ae er leiften tonnte.

3ft ce alfo um bie Oper traurig genug beftcllf: bae 6фаи[р1е1 [фст!

retfungéloé feinem Untergang entgegenzugehen. C¿ ift h>ab,r: ^ojfarf ^atíc,

feitbem er 9Regiffeur ber Oper getoorben tear, fein eigcnee Getier дгоЬКф oer--

пафЩрд^ ®aé lag in ber ^aroenübafrigfeit feineé 'SSefené begrünbet. 6*

fфemt аиф jtpcifelloé riфttg ju fein, bajj er in ben legten За^геп feiner inten-

fioen ®arftelleri»trffamicit bie ©ei»innung erfter ilräftc »crbjnberf fyat. ^аф(

muÇ ее fein, t»o 'Jrieblanbé ©ferne ftrablen. ^aft baé ganje (fnfemble ЭДШе1=

mäjjigfeiten. ©ie paar ftaricn, urfprüngliфen Talente barunter cnft»eber fфleфt

ober am нпгеф!еп ^la^ befфäftigt. ©te 9îegie niфt einmal für baé огШЬКфе

moberne вфaufpiel аиеге{фспЬ.

'poffart ging, (fr batte in feiner eifernen, falten (Energie, in biefer Snergie

be¿ агН^феп Spefulanten, baé ^Prinjregcntentbeafer gcfфaffcn. ®icfeé }"

©rof^em beftimmte Äaue bätte eine oeimffätfe für baé flafftfфe Фгата

»erben fönnen. Unter ^offart i»ar ее тф1 baju geworben. 2lber 'poffart ging.

ÍJnb »ier ОВофеп паф feinem *2lu^eiben gab man in bem »on 9йфагЬ Qßagner.

©ottfrieb Semper unb Cubtoig II. geplanten Aaué bie „eiebje^nja^rigcn" uní

„^aria ^berefia". 3m ooftbeater bagegen tourbe Ggmonf, ^allenftein unb

ЭДапа Stuart gegeben, ^ie gegeben!

©aé Qîefibenjfbeatcr tourbe |т^ф gcftriфcn unb toteber aufgetan. ®rá

erfte toar eine ftilíofe unb in ЗЗезид auf fфaufpiclerifфc Cciftungen jum ?eií

unerbßrf prooinjmäjjtge Sluffübrung »on 'Jretjtagé Sournaliften. ©aé 6tücí ift

»erfc^tounben. (Sé folgte eine in ber ©arfteßung gute Qtuffübrang »on 6фп(§Ы

Зtoifфenfpiel. 93ei ber jtoeiten (2ßieber^olung toar baé fleine í)uuá jura

Erbarmen leer, ^an gab 6ubernmnné Cuftfpicl Stein unter Steinen,

©iefeé Stücf, baé bcr befannfe ©iфter mit feinem Äcrjblut gcfфrieben bat: fo

unecbt, fo rob gefüblt ift alteé barin — аиф biefeé Stücf fiel Ьигф. ЭДспп tí

gut gegeben tourbe, fo liegt baé baran, bafj bie fфleфten Stücfe an fфleфtcn
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immer gut gegeben »erben. QBeifer gab ее eine 50 "/« ige Uraufführung :

am д1е<феп $age, »ie an ber ^3urg ju "Soten fiel ©eorg Äi^felbe 6pät--

f ruh lin g im Qîeftbenjfheater p ЭДипфеп Ьигф. ©er begabte Ф{ф*ег, ber

feinerjeif Ьигф „®ie Mütter" be»iefen b.at, bafj er in ber 9ft$tuna, ber °pro=-

buftion ©erwarb ôauptmanné (j»eite ^eriobe!) Gigeneé fein ju geftalten »eifj,

bat hier ein rei¿»olleé problem (bie »on neuem ег»афепЬе £iebc einer Ьигф bie

Äunft béé 2lr¿teé »om $obe geretteten 'Jrau ju ihrem SOÎanne, »on bem fie [\<S)

getrennt bat. 'SJÎoti»: Leiber unb $ШоЬоГ.) »on ber falfфen Seite angepactt

unb jum Cohn für graufame Sentimentalität (фНттеп 6ф{||Ъгиф gelitten. ®ie

2lufführang »ar aué ben foeben angeführten ©rünben gut.

Фае ^ublifum aber legt biee Stud ju bem ílebrigen. Фае »are nun

fein nationales ilnglücf, »enn nicht baé ЭДи ncbener "Publifum bae

ganje í)offфaufüiel längft ad acta gelegt bäife. Äein <ЗКеп[ф

intereffiert рф mehr für baé .£^(фаи[Ие1. ©ie Abonnenten (ф{йеп ihre ärmften

Q3erl»anbfcn in baë Theater, toenn fte ein На№[фее Фгата „trifft", iínfer

6фаи^{е1 ift аиеде[фаие1 au¿ ben Äunftftätten ©eutfфlanbé. 5)ie Sfabt, bie

рф Metropole 6übbeuffфlanbè ju nennen befugt ift, »egeticrt ohne baé аиф

beute поф einbrucféoollfte öffenfliфe 'Bilbungémittel. Фае ift eine бфапЬе für

ЭДипфеп, ba^ ее рф nid)t nur »on 'Serlin (um ©otteé »{Цеп fein 93егд1е{ф !),

fonbern »on ®effau, ©üffelborf unb 6ffen--®orfmunb fфlagen lie^.

21иф 'Jreiherrn »on Speibcl mu^ bie¿ niфt »erborgen geblieben fein, unb

feine erfte 5at, ba¿ <5фа^р{е1 íoicbcr ju einer moralifфen 'Slnftalt ju тафеп,

toar baé (Engagement ôermann 93abra; mit feder 3nitiati»e дсшапп ber

neue 3ntenbant ben аПтаЬНф ruhiger getporbenen Q33iener Äritifer, ber bie

^rofelçtenjagben »от Cafó ©ricnffcibl längft hinter рф bat, unb ber bereite

„meliert" geworben ift: alfo hoftbeaterfähig. ¿ermann 'ЗЗаЬг hat gennfj eine

toHe Vergangenheit — аиф alé ¿itérât. SIber er ift Ьоф ein feiner Äopf : »on

fräftigen bramaturgifфen Onftinften, »on umfaffenber liíerarifфcr "Silbung, »on

gefunbem Ißagemut unb »on ©efфmact. 2lHerbingé : er irar поф nie 9îegiffeur.

®aé ift ретКф. Фепп №enn fфon ber Sntenbaní ícin ^ratíifer ift, foil

toenigftené ber вфaufpielbireftor einer fein. Gin bühnenfunbiger Berater toürbe,

toenn eine Äraft au« QBien geholt l»erben folltc, паШгКф jum 9xegiffeur béé

Феи1{феп Q3olféfbeatcré, 9?{фагЬ 53aüentin, geraten haben. Snbeffen: »ir glauben,

ba$ Фeфnifфe hätte oermann 93ahre ^фег ©eift halb beЬerrfфen gelernt. Фаз и

aber hätte er 3nitiati»e mitgebracht: er fy&tte ben Talenten unter ben .£^фаи--

fpielern neue Anregungen in neuen Aufgaben gegeben. Gr hätte ihnen neue,

ri»alifierenbe Äräfte gegenübcrgeftellt. (?r hätte une »on ©rillparjer поф mehr

рфегКф alé bie 21bnfrau, »on Äebbel поф mehr alé ben ©t)geé, »on Steift

mehr alé baé bté^erige ©агтф1е, er hätte Shafefpeare, ©oethe, bie anfifen

®1ф1ег (ее mu§ ja тф1 gerabe ^laufue fein) unb bamit, n>ae man fo fagf,

ßeben in bie "ЗЗиЬе деЬгаф^

2lber — Äermann 'ЗЗаЬг bat baé Wiener Фeutfфe "Solfetbeafer gut be-

banbelt, feitbem — feine Stücfe bort aufgeführt №orben finb. (fr hat рф alé

ftarlen 'SJÎann аиф ba gerühmt, t»o man рф beffen niфt offen rühmt. Gr hat

einmal — einft im 9D7ai — eine fojialifh^c Q3rofфüre gefd>rieben unb hat —

baé ift mähr — taufenb бгшфс »erübt. вфПе^Кф hat er fogar behauptet: 'Sßien

fei Orient, "ЗКипфеп fei Guropa; er (Äermann 'Bahr) fei Qlnard^ift unb gar— Зарапег.

9îun mujjten bie Q3ölfer Gíiropaé ihre ^eiligften ©üter »abren. ®ic

^olge eine luftige 3agb in ber greffe unb bie ЬЬ^фе ^3itte ber Sntenbanj an

fiermann Q3ahr, »on feinem Vertrag jurücfjufreten.

5Ber Äermann 'Qafy iennf, l»ei§, ba^ er biefer 'Bitte пафймптеп »irb,

fall« baé „^materielle" geregelt »irb.
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©ann fatten tmr ein Sntemteäjo mebr. SDlebr ober minber

<5)ramatifer »erben, »от QUpbrudE befreit, bann ifcre Stücte ttneber етшфеп.

(?é fragt рф, ob ее nifyt geboten toare, mit allen Mitteln gegen baé brobenbe

fortgefecte Stagnieren bee ВДйпфпег £^фаиГр{е!е ífront ju тафеп. ©ie

^Рефп Äermann "ЗЗа&г ift ganj 97еЬеп[афе. Silber fein Engagement bebeutett

ein Programm: 93ortt>ärte. Soll bie Q3erfujnpfung nun toeitergefcen?

gaft fфeint ее fo: in Q3ejug auf bie ©ettnnnung neuer Kräfte де|ф(ф

ganóte. Sur Gtrbaltung alter (im QSolfemunb b.eifjt ее: altbetoäbrter Äräfte)

gefфieb.t »iel. oofjc&aufpieler fetjen Eingaben in bie "Sßelt, um bie 3ntenban$

mit Atlfe ber Qlriftofratie su »eranlaffen, gefunbigte (S^aufpielerinnen »ieber ju

engagieren. Фа| babei bie Autorität béé Sntenbanten jum Teufel ge|)t, iff flat,

©aé ift inbeffen niфt unfere бафе. ОВ{фНд, entfфeibenb toi^tig ift bie ?at*

faфe, baf? ber erfte 93ег^ф, baé 6фaufpiel ber ЗНипфепег oofbüí>nen ju neuem

¿eben ¿u ertoecfen, {(адНф »v'f^citiTt ift, fade 93abr iiutt Ьоф tonuiit.

®ie folgen eineé »er^angniéoollen 9íüdaugé ber Sntenbanj bätte тф1

bie Äoftaffe allein ju tragen, fonbern ba¿ Ь{§феп 6ф{ттег unb 'Jreube, baé —

аиф auf unferem ©ebiet — anberewo поф 'Sebürftige befreit unb beglüdt:

bie Äunft.

'ЗЛипфеп, am $obe¿tage 9^{фагЬ 'ЗВадпеге.

alé

Зт ЗаЬге 1902 b.at Ernft Äoljer in ben Mitteilungen beé íllmer Äunft--

unb 2lttertumét>ereiné ein fieft „6фиЬа^гиЬ{еп" »eröffent^t. (S« befc^äftigff

рф fpe^iefl mit ben mufifau^en unb muftfrrtrifфen Arbeiten béé alten fфtt)âbifфen

Cçriferé. Aoljer bat feine Gtubien feiger uneraübet fortgefe^t unb геф1 »H

аиф тапфее ganj ÎJneripartete, gefunben. 3e$t ^at er in ber lofen Serie »on

Cinjelbarftellungen, bie bie Ь^о^фе Äommiffion ÓBürttembergé »or jtt>ei ЗоИп

mit ber fфönen 6tubie 9Jîar бфи^еге über ôerjog Шпф unb "SJilbetm Aauff

eröffnet i>at, ein auáfäbrliфe¿ OKerf über вфиЬаЛ alé SOÎufifer gegeben — man

möchte fagen ein abfcí)lie§enbeé, Wenn eé baé überhaupt gäbe. (?e jerfäDt in

brei îeile. Фег erfte gibt eine btograpbifфe 6fijje, bie рф mit бфиЬаг! atë

Mûrier unb МиГггТфп^сПег befafjt. Man ftebf, trie bie Äunft ber $5ne Ьигф

бфubarté ganjeé Ceben (»тЬигф gebt ; mag ein früberer "Siograp^ fie bie 6trene

nennen, bie ibn ine unglücf gejagt fyabe, fo tt>irb man fie ebenfo пфп'д mit

Jboljer alé bie ^unft rübmen fönnen, bie ifym mebr alé einmal baé ßeben $t-

friftet ^at — beiläufig, ift fфon »on anbern barauf bingetoiefen toorben, baf) oif

Seife 16 alé бфиЬаЛе вфи1епп genannte ©räfin ßeutrum faum eine anben

fein n>irb alé bie fpäfere "efranjiefa »on ôobcn&eim, bie feiner (Sinferterung тф(

ganj fremb getoefen ift? (fin jtoeifer $eil befielt aue einer ungemein genauen

2lufjäb.lung aHer muftfalifфen, mufifäftí>eгifфen unb mufifíritifфen Stellen in

бфиЬайе QBcríen; man fann über ibren 9^е{фгит ftaunen. So toenig bie

eigenen Äompofitionen 6фиЬаг1е alle д1е{фп>егг!д finb ober unferem beutigen

©efфma(í jufagen mögen — tt>ogegen Äoljer mit »ollem 9Чеф1 immer wiebet

barauf bjntpcift, bafj jeber Äünftler eben mit bem Mafj feiner Seit gemeffen

') 5>arftellungen aué ber <2ßürftemЬergifфen ©efфiфte. oeraui-

gegeben »on ber »ürtt. Äommiffion für eanbeвgefф^фte. Stoeiter ^3anb: бфиЬай

até gttuftfer. Q3on Srnft Soljer. 6turfgart, <Ж Äobtbammer 1905. 8°, IV uní

178 Seiten.
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toerben muß: fo toenig fmb aUe bie ¿аЬЫфеп "Sleußerungen über ÇDÎuftï unb

"iDîufifer oon bleibenber QSebeufung, bie aué бфиЬоЛе "ïoerïen mií "Bienenfleiß aué«

gezogen unb паф ber Seit ibroö Ctnfftebené aneinanbergereibt fmb. 3)aju ift ber

"ЗЛапп »tel 311 temperamentvoll, »iel ju abhängig »on ber 6timmung béé 2tugen-

blicíé. 2lber grobe baé таф( öftere ben 9?eia feiner 'Sleußerungen aué; fie

tommen frífcb unb obué »iel Um'ilens aué einer Ickbt erregbaren Seele. Qfyvbaxt

war Фiфter unb SKufifer in einer ^erfon, unb поф mehr, beibe Äünfte fteben

bei ibjn in inniger 'Bejieb.ung unb toeifen barauf bin, toie fie рф gegenfcifig ju

unterftüuen unb ju ЬигфЬгтдеп baben. 60 ift аиф bei ben fln'iiiMicben Unter--

(ифипдеп unb '?cad)Uieifcn äoljerä gar тапфее für bie genauere ,4Vniituic¡ be¿

£t>riteré бфиЬаг( ^erauägefommen. &п britter îcil feineé ОЗифее teilt eine

2ln¿ab.l »on Aompofitionen бфиЬаггё mit: eine 6onate unb jebn Cieber. ®ie

groben genügen, einen "Segriff »on ber 'ÎJlrt béé "SJÎuftferé ju geben. QBenn

e-j aber аиф einem ^ифе, baé ©ngelfo^ungen enthält, )»obl тЬдНф ift unb

wohl anfleht, fie in angenehmer "лопп unb in einer Qlrt ¿u geben, bau аиф für

bebeutenbere fragen etl»ae abfällt, auf größere Sufammenbänge eine ^erfpeftme

eröffnet icirb, fo t»irb man bem mit bem bopbelten 9îuftjeug béé ^^ilologen

unb beé 9Rufiffenneré belpebrten Tjcrfaffer gerne luutn'ihmcn, baß er аиф biefen

^orberangen ©enüge getan babe.

Tübingen. Äermann <51{фсг.

îamaffta: S. Francesco d'Assis! e la sua Legenda.

е ОЗегопа. 5га1еШ Фгис!ег. 1906.

паф ber (33{гШф!еи, П>е1фе hinter ber fтаnäiéfаnifфen ßegenbe

fteb.t, ift »on ber größten <23ebeutung тф1 nur für ben Theologen »on ^аф; unb

baé mag ее rechtfertigen, toenn ein her»orragenber iialieiiifchcr 9\echí¿bifíorifcr рф

mit bem "Problem befcbäftigt bat unb ein pcutfcber Tvachiicnoitc beefelben bie

eigenen ßanbeteute auf bie italienifфe 2lrbeit aufmerffam таф1. — Фае fühlt

jeber, baß 'Jranj »on Slfftfi ein <3ïîenfф get»efen ift »on foW) eigenartigem, hohem

®lan¿e, baß man in ber ganzen ?\cibc ber ^гфепЬегПдеп nicht feineé gleisen

finbet. ÍJnb t»aé ibm е1депгит1{ф ¿u fein fфemt, ftnb Зиде, п>е1фе für une

jüngfte ЭДе^феп »ieber ju Qßabr^eifen toerben. ЭДап »егд1е{фс baé îieffte

bei Solftot mit bem franjiéfantf^en ©ebanîengang — toie »iel "Berubrungé-

punfte! Ober man überlege, baß bie gewaltige 6tärfe, П>е1фе bie ¡арап1[фс Kultur

heftet, рф jule^t Ьоф aué bem innigen, einfaфen 9îaturleben biefeé feinen ОЗоЙее

erllären teirb; t»ie »tel mahnt ba an beñ t»unberbaren italienif^en poeten, ber

in jebem $ier unb jeber ^flanje nid)t nur ein ©1е{фп{е, fonbern Ceben »on

unferm Ceben fab. ílnb beé ^ranjiétué fojialeé 3beal — bie beilige 2lrmut —

toer n>eiß, ob fie niфt gerabe Ьигф bie (Snrt»icflung unfcrer CQii^aft loieber

lebenbig »erben toirb. 5)aju íommt bann, baß man an biefem ficiligen beffer alé

irgenbtoo anberé bie ©efe^e ber Cegenbenbilbung ftubieren fann unb bie дапде

ftarte religiöfe 'ЗЗеШедипд unferer 5agc, bie aué ber ikbereinfrimmung mit ber

93ibeßritif unb aué bem ©egenfac ju ihr entftanben ift, ftnbet ein ?.\\nl in ber

•Jranjiéhiéfo^ung. <5o №irb gerabe bie фо^фипд über 'Jranj ju einer jener

ипрф1Ьагеп Unionen beé Aatholijtémué unb 'proteftantiémué führen, i»ie fie —

allen иптодНф1сиеп äußerer Einigung ¿um -îroti — fchon mehrfach cjcfcbíoffcn

»orben finb unb l»ie fie gerabe bem fübbcutfфen Ceben feine befonbere 'Jarbe »er>

lieben Ajoben. — 3ft се Ьоф juerft ein profeftantifфer ©eifth^er — Sabotier —

gewefen, ber in feiner binretßenben 93iograp^ie baé ^fe 'îoefcn beé 3foliencré
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gemalt bat Sabotiere "ЗЗиф bat fofort bie Cirage паф bem Umfang unb

ber Cöerläjftgfeif ber Quellen getoecft unb bier ift bann bie фо^фипд ju St--

gebniffen gefommen, п>е1феп bte Sluégangépunfte Sabotiere feb.r fern fielen. ЭДоп

barf je^t annebmen, ba& baé grunblegenbe Material in ben beiben geben be*

$b.omaé »on ßelano ju ftnben ift. Slber tote foH man bie SBabrbaftigfeit biefet

Quellen етГфа^еп? ®te jüngften Ьеиг[феп фогГфипдеп fmb benfelben niфf im--

günftig getrefen. Äier fe*)t nun $amaffta ein. SERit ber großen unb feinen

©elebrfamfcit, über bie er »erfügf, fuфt er naфautoeifen, bafj bie beiben 'Siograp&ien

niá)t& anbereé ftnb, alé ber Qíerfucí), bie einjigartige, ben Ääretiiern »{е11е!ф(

nä^er alé ber Акфе ftebenbe 'perfon bee ty. ^ranj auf ben 'îftormaltypué Ы

^гфеп^е1Кдеп jurudjubringen, bte 3nbt»ibualität Ьигф bie allgemeine Orbnung

ju übertoinben. 6e ift fein 3tt>eifel, ba^ biefe 2ln^t in ber fommenben ^ot=

fфung eine пмфаде 9<îolle fpielen n>irb. —

<2Bürjburg. Srnft

6iciïfricï» Ç&agner unb baö bcutfdjc

unter biefem 5itel е^ф{еп »or einiger Seit in ben ЭДипфепег 9îeueftcn

'Э(îaфrtфten ein 2Iuffa^ »on ©lafenapp, bem offtjiellen

QBagneré. ©te SOÎonatébcfte ^aben ее »on Einfang an alé eine ibrer

aufgaben betraфtet, bie <2Bcrfe unb bte £eЬenégefфiфtc 9<1{фагЬ ÓBagnerS

ftubieren, fein 03егтаф^{е an baé beurfфe Q3olï ju pflegen; fie tooHen

an bicfem Sluffa^ ntфt »oriibergeben. ©lafcnappé Sln^ten über bte

'Sebeutung Siegfrieb Qißagnere bleiben aufíer ©téfufjïon; er b.at пайгНф ba¿

9îeфt, Siegfrieb QBagner für ein (Senic ju balten, für ein ebenfo grofjca tote

QBagner, ober аиф für ein gr5f^ereé, baé рф jum QSater »erhält wie

su feinem 33afer ober toie 'Seetbosen ju bem feinigen. Selbff»erffänb'

bat er аиф baé 9"?еф^ ja alé 5Ки^фпрсаег bie ^f^t, für feine afíjie-

2lnfфauungen öffenfliф einjittreten. Qtßoju aber niemanb bae 9?еф( И'

baé ifí: falsa ju »crbretten; ob bíeé ©lafenopp getan fyat, bitten n>ir unfere £efet

p beurteilen. 'Sßir geben feinen $lrfifel unoertürät toteber; bie einjige 2Ienbe=

rung, bie totr »orne^men, ift, bafj wir biejemgen Stellen fett brudten, bie tttr mtt

Satfaфen fonfronfieren.

íínb immer teieberbolt ее рф, ba§

bet lebenbe unb fфaffenbe Äünftler

Ьигф bie Ьег^фепЬе Oeffent^fett baju

gejniungen n>irb, ctt»aé anbereè ju tun

unb ju leiftcn, alé t»oju ibn feine

geniale 93efäbtgung beftimmt.

'Slnfíatí fcine^ 9Weifíerpnger" ju

»ottenbcn, mu^tc cinft

•ЗВадпег, juin Stoecí ber

titrer Q.? oUcnbuitiv in 3Bien,

Äarloru^e, ^cteréburg гс.

— &on;ertc bírigiercn. 2lnftatt

Olle ЭйфагЬ QBagner in

°prag к. Äonjerte birigieren mu^íe, ffófl

bie 'SJÎeifterjtnger ju »oHenben, ffanb et

im 49. bte 51. ßebcnejabr unb »ar in

materieller 9îot; Siegfrieb QBagner roflf/

al« er jur ®treftion eineè
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feinen „Cíñtg" ju Crnbe ju fomponieren

unb in °partitur auejufüljren, i»oju ü;m

feine¿ Cebené ilnraft bie SKufje шф1

»ergönnt, anftaft bie Kräfte feinet filtere

für bie entfфeibenbe erfte 2luffü£rung

feineé 9Riefentoeríee ¿u fparen unb ju

pflegen — nme mufjte er ttneberum tun

¿um 3»t>ede ber бгтодКфипд фгег 'Sluf»

füljrung? &on¿erte birigieren unb bie

93гиф^ае feineé grofjen SBerfeé bem

©efaHen ber ©rofjffäbte feilbieten.

©n tragifфer 3t»ang, ber рф Ьигф

alio ungemeffenften Q3eifalléhinbgebungen

nidn »erfüllen, nicbt übertäuben lief).

Sebent ®cutfd)cn follte

gäbe e¿ cí¡pao

bie £iebe su Giegfrieb Gagner

bao nnd)ftc unb urfprimíUíd)fte

feiner ©efä^ie fein. ЭТоф immer

1)at ber ©eutf^c, аиф unter bcm вфи§

be¿ faiferliфên 9\е{фе(^jepteré — in jebem

©au einen anberen Canbeé^errn, bem

er in ed)t дcrmanifфer "Sßeife, 1»е1фег

politifфen ^artei er fonft angehöre,

feine »ereí)rungé»ollften ©efü^le №ibmet.

9lur einen Äönig be¿ beutfфen ©cifteé,

einen í?ül)rcr jum >>öd)ftcu, HHVJ

einer Nation »erliefen »erben fann,

babcn alle ^cntfdjcn miteinanber

gemein in ber 'pcrfon фгее größten,

fфöpferifфcftcn unb reformatoril^en

Äünftlere. Sé gibt für aUe ©eutf^en

nut einen „SPÎeifter »on ^3acreuíl)",

nur einen 9йфагЬ QBagner.

5)ie ©efütyte, «>е1фе ¡eben ®euf=

fфen, möge er Юе1фег ^artci аиф

immer angehören, für baé gefamte

Äaue feinee Dürften, inebefonbcre feine

еф{ЬКШде ©ef^enbenj, feinen iijvint--

erben, bcfeclen, fmb »ieberum in

allen £anbe£teiien bie gleichen.

•3BÍC ftei>t ее mit ben Stnpfinbungen

ber ©еиг[феп gegen ben ге{фЬедаЬ1еп,

felbftfфöpferifфen, еф1Ьигйдеп Qofyn

geiftigen Könige unb SJícifteré?

bat l)icr, п>е1фе »er^ängnieoolle

3nterreffenbu^freujung, bie

1а{Шф beffen ber nebenfte^enbe 2lrtiïel

e^ien, паф "ЗКипфеп fam, 36 За^ге

alt unb in аие!оттНфеп 33eri)ältniffen;

balb barauf melbeten bie <23läfter, ba^

er eine neue Oper „Фае Sternengebot",

bie fünfte feit 1898, »oUenbet Ijabe.

9íîiфt jebcm (5)еи1{феп fann bie fiiebe

¿u Siegfricb ЭДадпег baé пафре unb

ифгипдНф^е feiner ©efü()le fein; man*

феп ®eufi^cn ift ее bie ßiebe jur

Buffer, anberen bie ßiebe ju ©ott,

anberen bie ßiebe ¿um Q3aterlanbe,

anberen bie ßiebe jur Äunft. Q3ci

тапфеп Феиг[феп ift bie Ciebe jur

baé паф^е unb urfprüng-

ber ©efü^le.

9íîiфt alle <Эеи1{феп erblicfen in9lîiфarb

QBagner ben einjigen, allen gemcinfamen

ÍJü^rer jum ооф^еп. Unter benen,

bie tyn bafür Ralfen, fmb тапфе, bie

bie да^шпд jum АЬфреп тф1 für ein

feiner фатШс galten.

©ic ©efü^le für $l>ronerben fmb

in allen Canbeeteilen biefelben. ©egen»

über ben legitimen ältcften Söhnen »on

Äünftlern fmb bie @efül>lc glciфfallá

t)erfфicben. ЭДешде ®euffфe galten

bei ^Заф, ^Dîojart, ©oet^e, Äerber,

QSödltn benälteften 6olm für ben $i)ron=

erben beé Q3ater¿. бфореп(>аиег nimmt

an, bafj ber Snfelleit тф1 »от 'Safer

ererbt roerbe.
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(fmpfinbung bee ©laubené an feinen "Be*

ruf, fat ben er geboren unb »eranlagt ift,

fagen imr eé îurj, bie ßiebe ju ibm fo »iel=

fad) in fleinmüfig inifxrauiicbcn £Inglau>

ben, in 9?eib unb ilebeltooüen »erfebrt?

QBae bereifet ibm auf feiner ernftfreubig

befфriftenen unb glorreich behaupteten

Qîabn alé fфaffenber Äünftler bie

ftörenbften , ja gewalttätigen oemm-

niffe?

(233е1фе "Setoanbtnié bat ее nun mit

(Siegfrieb ÇQBagner alé Äonjertbiri*

genten? Hein 3n>eifel, bafc er in

bicfer (£{депЕфа^, Wie überall, fo аиф

in ЭШшфсп, mit bcgeiftcrtcu

Äunbgebungcn gefeiert toerben

toirb — t>on ben ¿erren in ber

greffe fpredje iф nic^t. Slber {ф

frage: bat er feinen b&bcren £ebcn¿=

beruf? entfaltet er alé 9гферег1еисг

bie ganje, »olle, ibm gegebene Äraff

unb ^äbigfeit? Äönnte er биф niфt

anbereé unb bobereé bieten alé eine

blofie O^efterleitung mit enraigen

93гиф^аеп aué feinen »on ЬепФЬ^а^п

»ernaфläff^gten bramatifфen бфор^

ungen?

•ЗЗепп {ф Ьа»оп »ernebme, baf}

ßiegfrieb QBagner рф in cine ber

beutfфen etäbfe begibt, um bort ein

Q^efterfonjert ju birigieren, fo fagc

{ф mir: er raffet тф^ er folgt feinem

"Bctätigungefricbe. 2Iber tpeifer: er

ttiirbt bamif — ganj ипюШШгКф unb

unbewußt — um baé, toaé ibm »on

felbft geboren follfe. ^it ber ibm

eigenen, freimütig offenen, frcubigen

вф^iфfbeif feiner »ornebmen Statur

folgt er einer 3lufforbertmg, bie

eigentlich gar «¡du erft an ii)n

^Stte geríфtet tocrben fouen; an--

^гифе1ое unb mit offener 93raft er--

fфcmt er an ber Spitze feiner CCRufifer

»or einem Äonjeripublifum, um ^ф bie=

jenige fíebe erft yu getoinncn, bie i^m

frcitpillig, аиф alé fфaffenbem Äünffler,

enfgegengctragcn toerben follte. Olber

(Sé beftanben Stoeifel, ob Siegfrieb

QBagner alé Äonjertbirigent in 'ЗКипфеп

mit begeifterten ^unbgebungen gefeiert

toerben würbe; biefe Stoeifel boben рф

alé Ьегеф^ emiefen — »on ben

ôerren in ber greffe fpriфf ©lafenapp:

ber gröfjere 5eil feineé Slrtifelé \)onbdt

»on ibncu.

Qoenn bie Qlufforberungen jum

jcrtbirigieren nic^f ergeben foDten, fc

fbnnten fie Ьигф Sirfular ober Ьигф

bie greffe »erbeten ipcrben.
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iff bieé benn fein eigentliche 'Slrnt?

fein 93eraf?

ilnb es wicbcrt)olf fid) abermals:

ber lebenbe Enfiler, je mebr er aué

fetner xVafitr unb Begabung bcrau«! ди

leiften blatte, wirb »on ber £errfd)enben

Oeffcntlid)feif baju gezwungen, anftatt

feine Ьоф^еп, feine geringeren "Jabig'

feiten ju entfalten, etwaé aubère« ju

tun unb ju leiften, alé Woju ibn feine

geniale Veranlagung beftimmt.

„©er ausgezeichnete Äünftler," lafen

to« fürjlid) über ihn in einem Лат

burger QSlatt паф ber jweiten Qluf*

fübrung bee trüber Cuftig, „\)ai рф

tóngft alé &ervorragenber Dirigent einen

allgemein дсаф(с1сп Эсатеи детаф!,

íeinobl im ^onjerrfaal wie аиф in ber

Oper, bie an bie Ятрфт, ©eifteégegen-

wart unb tcd)mfd)c ö5cid)icFlicl)tcit béé

fübrenben ÄapeHmeiffere bie |>офреп

Slnforberungen ftellt. ®ie iomplijiertefte

Scmpiionie iff »iel leiфfer ju birigieren

alé bie fleinfte ^omtfфe Oper". 6ng

mit biefer 'Sefä&igung »erbunben unb

bat>on ипзегггеппИф ift feine auficr--

огЬепШфе Begabung alé geborener

9Regiffeur. ®ie Qißerfe feineé Qîateré

auÇerbalb ^Bapreut^è einjuftubieren,

liegt ma)t in feinem 'Seruf. (3ßc<Si)alb

abet forbern ib,n eben biejenigen

6iäbte, bie ib.n ju ^onjertteift»

intflc« cintabcu, nidjt baju auf,

feine eigenen Qßcric an ibrcu

'Büijnen ju leiten nnb i^te 3n«

fjenicrung jn аЬегшафеп?

(Sé ftebt bem Sobnc 9^{фагЬ <ÏBag-

neré »obl an, unentwegt aué bem ге!фсп

feiner fфöpfcrifфen 'íp^antafie

auf <3öeri in bie ^elt binaue*

jufenben, unbefümmert barum, ob bie

Seifgenoffen biefeé einen (1ифг!деп 3abr--

jel>nfe — überrafфt Ьигф bie 9îeubeit

unb rünftlerifфc llnbefangenbeif feineé

6фaffené — ^ф beffen jeweilige Q3or-

gänger bereite Ьигф ilire „'Slnerfennung"

angeeignet ^aben ober

9(îiфt bie 6täbte laben 6iegfrieb

5ßagner p Äonjertleifungen ein; bie

ßinlabungen ergeben an ibn teile »on

ЗЗегеЬгегп feiner ßeiftungen, feile »on

Ceuten, bie für einen woblfätigen ober

fonftigen Sweet bicSugfraft béé Ramené

QCßagner gewinnen wollen, teile »on

fo^en, bie auf gute 'Bejiebungen jur

Familie Зоадпег ©cwiфt legen, aué

Оерегге{ф wobl аиф »on 'iгlllbeutfфen,

benen ber ïftame ЭДадпег ein ßnmbol

béé ebelften ©eutfфrumé ift; паф <ЗЯип-

феп würbe Siegfrieb QBagner Ьигф

baé Komitee einer Qßobltäfigfeife»eran'

ftattung gelaben, auf Anregung béé

bieftgen Äorrefponbcnten béé berliner

Tageblatt. ®ie 5lufforberung jur 3n=

fjenicrung Ьгата^фег 'Sßerfe mufj
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©te îlnbebolfenbeit unferer — nid?t

einmal де(фа^Ь1пЫдеп —

leitungen, bie Unterbett unb

feligfcif rince 'îcilco unferer поф fo

tocino, fadjmäftig gebilbeten „tnufi--

falifd)en" $b,eaterfritif, bte »crjeib--

Ифе 9îeigung béé 'publifumé, рф —

ftatt einer fräfrigen (fmanjipation »on

bem papierenen 93eruféorafel — Ьигф

beffen »егтетШфе 'ïoeiébeit in feinen

пфйдеп Ocmpfinbungen täufфcn ju

laffen, baben ju biefer *33er¿5gerung

beigetragen. "Зоепп wir aber foeben

»on einem einzigen Цифйдеп „3abr--

je^nt" »on Siegfrieb ЭДадпеге öffent--

Нфет QBirfen gefproфen Biaben, fo ift

biefe 'ЗЗеаеЕфпипд mit "ЗЗезид auf feine

felb^öpfet^e íatigfeif alícrbingé

baíjin ju Ьег{фйдеп, bafî bie erfte ^uf-

fü^rung béé ,,^3äreni>äufere" im Запиаг

1899, alfo »or поф тф{ fteben Sagren,

ftatfgefunben bat. „QBcr innerhalb feфé

Sabren oier grofje QBeríe

bouter", „Aerçog QBilbfang", „

„•Sntbcr Cufrig") auf bie "Sübne ftettt",

fфrieb Шг^Пф bie „бф1ер1'фе Seitung"

in einem niфf übermäßig <геипЬНф ober

»erftänbnieiootl geftnnten drittel, ,,^at

jum minbeften 2^nfpruф barauf, bafj

№ir fein Streben ernft nehmen". €i

ift jebermann tt>ob4befannt, паф №е1фег

9йф:ипд ^in biefe QBerlc biéber „ernfí

genommen" finb. ЭДап bat рф »on

feiten ber berrfфenben í!Jíiftelmaf?igfeif

unferer feftgej^Ioffenen »е^ф{еЬепеп

"21iurtfercliquen gegen fie une gegen

eine егп^Кф bebrobenbe ©efabr auf

gebäumt, bie ber Smpotenj unb bcm

oalbtalent ba¿ £eben faucr таф^

Solan fyat it>n auf feinem ange«

ftantmten lieben, bem îl^eatcr,

até fteínb unb (Sinbrtngíing ab-

getoetyrt. íln bie babci angcwenbeten

unlauteren Aampfcéinittel it>tll {ф beute

niфt erinnern; аиф baran mä)t, wie

fe^r bicfe 2lblpcbr im ®ienfte geioiffer

anberer, »on 9îahtr Ьаргеи^етЬПфег

Ьигф bie îbeaterbireftionen erfolgen

fie ergebt an ßiegfrieb ЭДадпег Sftet

alé an irgenb einen anbern glei$alfrigen

beutfфen Conférer.

©er größere ЗГсЦ ber ÍOÍufiífrttií ift

an ben grofjcn Scitungen [афта§1д

gebilbet; nur auénabmétoeife ergreifen

niфt faфmäfзtg ©ebilbete tt>ie ©lafenapp

baé <2ßort.

ilm 6iegfrieb ЭДадпеге „"ЗЗагеп-

bäuter" betoarben рф htrj »or unö

паф feiner ^ertigfteHung minbeftená

33 'Bübncn. 91оф nie ^aben рф

in <S)cuifd)tanb um bad Toe ti eiitfí

bié ba^in unbeíannten

nifíen eine fo gro^e

betoorben. („Cobcngrin"
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Sntereffen geftanben bat unb »on tyr

паф Äräffen Ьшгф аПе flatter ®eutfc^--

íanbeí geförberf toorben iff.

6übbeutf*e ЗЯопвМИ'е- Ш, 3.

»oHenbef 1847, tourbe jum erften <33M

aufgeführt am 28. Sluguft 1850 in

Cßeimar unb bort einige 9Ла1е toieberfcolt;

bie паф^с Sluffü&rung erfolgte am

2. 3uli 1853 in <2ßieebaben.) „Фег

barbier »on 'ЗЗадЬаЬ" »on 'peter

Gorneliué tourbe 1858 in ÇOBeimar

einmal aufgeführt; bic паф^е 2Uif-

füí)rung erfolgte jebn ЗаЬге паф bent

Sobe béé S^terïomponiften 1884 in

Aarfêrulje. (Eugen b'^lbert »oD*

enbete feine Oper „®cr 9îubin" 1890;

паф »егдеЬКфеп Q3cr^anblungcn mit

»c^iebenen SÔufynm, »on benen eine

bie C>c!orationen bejaht baben tooUte,

erfolgte bie erfte 'îluffu^rung 1893 in

Aarlérub>; eé folgten Bremen unb

QBeimar 1894, Gaffel 1896, toobei ba«

Material ftet« ипе^дейПф »от Aorn-

poniften geliefert tourbe. Ce о "231 eф

»oHenbete feine erfte Oper, „Slgtaja",

1892; fie tourbe 1893 jum erften 9JîaIe

aufgeführt unb jtoar in 21афеп, too

ber Äomponiff SbeaferfapeDmeifter toar;

ее folgte 1894 $>üffelborf, too ber бо&п

bee 'Иафепег ^irefforé Äafficrer be¿

etabttí»eaferé toar unb рф bie <33leфfфe

Oper ju feinem "Senefij auégebeten

í>atíe; al« lefcte "ЗЗи^пе folgte 2lugé-

burg, beffen S^eaterbireftor mit bem

Verleger ber Oper intim befrcunbet toar.

6iegmunb »on ôauéeggeré „3in=

nober" tourbe 1895 »on ber Äoft&eatcr«

intenbanj in 'ЗКипфеп jur Sluffü^rung

angenommen, bie im <5rityjai>r 1896

ftattfinben foHte unb im 3uni 1898

hirj »or 6ф1и^ ber Gaifon ftattfanb

unb ein ":Ша1 toieberiiolt tourbe; feitbem

fanb feine Cluffüljrung béé QBerleé fiait.

Engelbert ¿umperbindfé „Äänfel

unb ©retel" tourbe, пафЬет ее »on

einer ÇReifye »on ЗЗиЬпеп abgelehnt

toorben toar, am 23. à)ejember 1893

in Qßeimar jum erften 9Kal gegeben,

unb jtoar пафтШадв alé ílir.bcr-

»orftetlung, toobei ber Äomponift auf

Tantieme »erâiфten mu^te.

23
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Ätenjl »oHenbefc feine erffe Oper

„llr»ofi" 1884; fie »urbe jum erftcn

'•Slai oufgeführt 1886 in ФгегЬеп; е«

folgten, <шф 1886, Ciña, 1887 ©raj,

1889 'prog (93o&mífd>cé 9îational--

t&eater), 1890 ^re^burg; mjtoifcíjen rft

fie тф( toieber gegeben toorben. a one

^Pfitjner »oUenbete feinen „Firmen

Аетпф" 1893; пафЬет baé QBerf

»on ben mciftcn größeren 'Sü&nen

3)eutfфlanbé abgelehnt шогЬеп n>or,

erfolgte bie erfte 2luffä&rung in ^Koinj,

№o ber Äomponift oierter Äopelimeifter

oi>ne ©e^att toar, im Qlpril 1895; bie

21uffüi»rung fanb o^ne 9îegiffeur ftûtt.

„3ngtt>elbe" »on ÍDÍaf 6ф11Нпдё

tourbe balb поф i^rer 'ЗЗоНепЬипд 1894

in Äarleru&c aufgeführt; ее folgte

SBeimar 1895; in ber 6aifon 1899/1900

tourbe ba¿ ЭДей an 2 'Sühnen 5 mal

gegeben (ber „Bärenhäuter" an 25 9311^--

nen36mal). „©untram" »on 9?1фагЬ

6traufj tourbe 1894 aum erften ^ol

aufgeführt in 'JBeimar, too Strauç

bamalé âoffapeHmeifter toot; 1895

tourbe baé ^Bert in ЭДипфеп oufge-

fu^rf, too Straujj bornai* AofîapeU--

meifter toar*, unb atoarein'SOÎal.fiubtoig

$ Quille »ollenbete feine OtrftlingSoper

„3:í)cuerbanf" 1895; bie crfte 2luf'

fü^rung erfolgte 1897 in 'ЗЙипфеп, »о

brei "ïïJicbcr^olungen ftattfanben; eine

anbrc 'Sü^nc í>at baé QBcrf тф! an--

genommen. (5^uillee le^te Oper „@ug--

geline", »oüenbct 1900, ift bie je$t in

ОЗгетеп unb ©armffabt gegeben toorben.)

i?elif QBcingortner beenbete feine

„6afunfala" 1883; fie »urbe 1884

breimal in ЗВейпаг gegeben, 1886

atoeimal in ©anaig, too QEßeingarrner

$í)eaterfopellmeifter toar. ÄugoQBolf'e

„(Sorrcgibor" würbe паф юегдеЬПфеп

33er()anblungcn mit größeren 'Büiinen

aum erften SRol aufgeführt 1896 in

ÎOÎann^eim; oujjerbem tourbe baé ^erf

bei £ebaeiten bee ^omponiften поф in

Srrajjburg unb 'präg gegeben.
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6iegfrieb QBagncr liegt in feiner

grofjen, felbftbenmijten (эфКффеК unb

ffinfxKbb. cit jebe 6pur »on Neigung pr.

^ûrteibilbung fern, »te fie сшф feinem

großen 'Sater »erb.afjt tt>ar. (£r tyat

feinen fär ifpt arbeitenden Utcta--

rifdjien Sln^aitfl ir<inibu>dd)cr Slrt,

uñe ibn fonft fclbft bic unbebeutenbftcn

unter unfcren SKufiiern b.aben. „eieg=

frieb QBagner i>at eine fфIeфte greffe,"

bcmerftc bap einmal gatij »ertounberf

ein franjöf^er 3ournalift, ber btcfee

"Serbältnie тф1 begriff. Slber btee ift

bie ererbte, feinem unabhängigen Gb.araf*

ttr eigene 2írt 6iegfrieb ЗВадпеге, unb

fie wirb рф тф1 änbera. (?r 1аф1

burüber, ipenn jene, bic ce beffer »cr--

fteben, an ib,rem eigenen Qîu&m er--

ftiden, unb fte^t in jebem 6innc auf

eigenen ftüfjen. (?r »ill ben nottocn--

bigen 6ieg feiner rbc

Äunft allein Ьигф рф erfeфfen.

il>m fo eng befreunbeten

SHatter" bütfen nie ein ^ort über

tyn nnb feine "SBerfe bringen. (?r

»ill feine ©egner auä eigener Äraft ju

feinen фгеипЬсп тафеп, unb er n>irb

bieé in für^efter í?rift, fobalb erft bic

ип»егте{ЬИфе grofe 6ф№сп{ипд ein=

tritt — »on linfe паф ted)të. ©ann

toirb er mit einem 6ф1ад, l»ie bieé fo

bei ben Фл^феп í>erge^t, „'ЗЛоЬе" дс--

»orben fein, unb bie ^eatcr toerben

2lbenb für 2lbenb feine 'SÍJeríe bringen.

15. Запиаг, 5. unb 12. Februar

1899 l>iclt im QBagner-Q3erein ÍBieá-

baben Gbuarb 9îeufî brei Vortrage

über Sicgfrieb QBagnere "Sären^äuter.

3m 6ommerfemefter 1899 í)ietí "3ßer-

ner ©eetjen im '21fabemifфen 9?{фагЬ

(2Bagner--(23erein Berlin einen "ЗЗогггад

„Фсг Bärenhäuter in ber beurfфen

Citerarur (I. íetQ". 1899 »eröffentlidE)te

âané ferian einen ^ü^rer pm

Bärenhäuter. 1901 »eröffcntli^tc ^aul

eafo(o>»¿fi einen *5üb.rcr pm Äerjog

Qßilbfang. 1902 е^ф«п bie ^3rofфüre

„eiegfrieb <2Bagner at¿ I3)îenfф unb

Äünftler" »on Cubtoig Äarpat^. 1903

ein t^üiirer pm „Äobolb" »on bem=

fclbcn. 1904 erfфtcn „ОЗег^ф einer

фста^феп 2lnalt)fe ber "SJÎufif ju

6iegfrieb Qöagncr'e SÇobolb" »on E. G.

1905 ein tfübrcr pm „<23ruber Cuftig"

»on ßubtoig

3m ЗаЬгдапд 1899 ber „"

flatter" fфrieb ôané »on OOSoljogen

(auf 6eite 280) и. a.: „"Saçreutb. ift

unerfфöpfíiф an QBunbern. 9îtfr Gineé,

fo fcbciiu ее, fonnte fid) поф neben bie

1сиф1епЬеп 'Seifpiele ber treuen 3ünger=

fфaft bee déifiera fteUen, unb gerabe

bieé gefф<ц). 2llé letter ber 9îeib.e

tritt ber Qofyn be¿ 'SOÍeifteré felber »or

une I)in: Siegfrieb ЭДадпсг . . .

ОДаг ее ntфt tt)ie ein QBunber, alé ber

junge ВДапп, ber jtt>ar alé dirigent

^трЬ,от{фег 'SJÎufiï fфon ein auffäHi'

geé Valent bcfunbct (>atíe, nun pm

crftenmale ein bramatifфeé Qöerf, unb

jh>ar ben Qîing, unb b,ier in ^Засгеиф,

in ben 'proben, bie er »огпеЬ,тКф де=

leitet, unb bann in ben 2Iuffub.rungen

berartig pr ^luffü^rung Ьгаф1е, baft

man ben jtoeifellofcn Sinbrucl empfing:

&ier t»irft eine 3nbi»ibualität? 2Шее

anbere liefíe рф lenien, aber bieé mufj

gegeben fein, (fe Шаг bie 3nbi»ibua--

lität béé 6ob,neé, bie ^>ier fo rcunber-

»оП ber 2lrt bce <2öerfee entfpraф.
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Sloei Äinber bcéfclben QSoteré öereinig=

ten рф ju einem (Sanjen, ba¿ nun ala

ba¿ ©lud »on "ЗЗасгеиф Ьсае{фпе1 teer--

ben fann. Äein anberer lote (Siegfrieb

<2Bagner bat fo ЬеиШф unb rein ben

(?inbrucl ЬегоогдеЬгафг, bajj bie^uftt

bier ganj jum ®ramo getoorben ift . . .

9D^an I;iitte ni(hf ju fragen gebraucht:

»er birigtert? toenn ее п{ф* anberer--

feité eben baé ^Bunberbare geroefen

loare, ba§ ^ier einmal baé ЭТагйгНфре

ю«Шф geworben loar" к. — ?Ш Ье-

fonbere Beilage aum За^гдапд 1899

ber *23at)reutí)er klarier ег|ф1епеп, 27

Seiten ftarf, „Bärenhäuter klarier"

mit Beiträgen oon 11 Autoren, unter

benen minbeftene 5 ftanbige Opern-

referenten »on ^ageéjeifungen рф be«

fanben; einer ber l3Rttarbeifer, ber mit

„Ciner au¿ Ьеиг[фег ЗидепЬ"

unb in ôeibclberg feinen "îoo^n

fфreibí и. а.: ,,©п ОЗоЙ, 1»с!фее m

mebr alé íaufcnbja^rigcr ©efфiфfe einfí

bie Äerrfфaft über bie "Зоей Ье&аир'

tete, bann, »erinneret in Eitlen unb

®cnfen, bie bilbenbe ^unft Ьигф feine

Seelenfraft ju bem ilner^örteften jttxmg,

Ьигф bie 9îefonnarton ber QBelt ein

neue¿ loaítrbaftigce Gbriftenrum fфen^tí,

епЬКф in ben freieren Sänften ber

©1фЙипр unb ЗКир! ben fo lange ge--

fuфten 2luebruct feiner 6eele fanb, unb

in bem erbabencn Qöerte, юе1фее оПе

fünfte »evbanb, bie $aí teiríte, юе1фе

ibm ben ©öfterfi^ neben ber SIntife

fфuf, — biefeé Óíolt »ermag am (?nbe

be¿ 19. 3abrbunberté поф аи§ feinem

бфо£е einen Äünftler bcrcorjubringen,

П>с1фег — loaé ïeinem »on oB' bem

jenigen, 1ое1фе паф be¿ StReifterè îei«1

поф 'Sübnenioerfe bmgefteïït batten,

gelungen loar in freier Betätigung fei>

ner inneren Äraft ein »oHftänbig naivti,

vom frifфeffen geben erfüHfee Äunft-

»cri fфap. SJnb barin liegt in ber

$af eftoaa ganj unbegrei^ ЭДипЬег--

bareé, unb toenn loir auf bie 3uhmfí
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*ЗЛап lieft unb fcört bei ben un-

paffenbften (Gelegenheiten fo viel von

6iegfrieb ЭДодпеге überzeugten Qreun«

ben, Verehrern unb ihibämicni , bie

Otojje Фтде »on ü)m erttmrfen unb

»erfünben. 6elbft зиг 93е(фе1Ьеп^еЙ

in tyren ©Wartungen »erben fie mit

ТЗофгде де1едепШф ermähnt. %m ift

e¿ feltfam, поф i&nen рф umjufefjen:

too batten biefe Ьоф je in ber Ocffcnt--

HQMt bo« <2Bort ergriffen? une flnb

fotcíic bei genauer Verfolgung

ailed fiber Síegfttcb ^Öagncr ®e>

btucften nie nnb nicgenb entgegen*

getreten/ am toenigften aua bem Greife

поф ^offen bürfen, fo oermöфte une

biefeé ЭДипЬег, baë mir mit eigenen

2lugen gefe^en, bie Araft baju su

geben." — 2luf 6eite 80 béa Sa^r-

gang« 1904 ipirb ein »on 6iegfrieb

Gagner in ÇÔtyïtutl) birigierteé Aon>

jert befproфen. — 3m eiíerarifфen

Slnjeiger ber 6tudEe 4—6 béé Sa^rgangé

1904 ^eifjt e¿ in einer <23efp^ung »on

ÄarpatH ^obolb-'Jü^rer u. a.: „Ob'

loobl nun gt»eifelloé gerabe bas 0ain-

тегКф^ in й>е1фет bie Äanblung er»

fфeint, eine fein empfunbcne t)octifфe

?(bfirf)t ift unb juin 6til béé @anjen

gehört, fo fpriфt ce Ьоф anbererfeité

far bie е{депгипШфе Tßirfung, п>е1фе

eben biefer 6til ausübt, ba)l gegen alle

fonftige ©etoofjneif, „ип»е^апЬПф" er»

[фстспЬсп QBerfen gegenüber, in biefem

^aUe eine ефеиПфе Slnja^l »on Äri-

tiiern рф ju einer геЬНфеп 'ЭЗепш&ипд

»eranlofjf fanb, in ben tieferen Sinn

unb Sufammenfcang ber »on ber ЗЗи&пе

^erfeffelnbcn ©efфe^níffe einjubringen . . .

Фа« befte ift Ьоф — ... — allemal

baé Grieben." — 3m fitterat^en 2ln-

jetger ber Stücfe l—3 béé За&гдапде

1905 fceifjt ее in einem ôinipeié auf

eine АоЬо1Ь-ЗЗ^фиге »on ©1. 6., biefc

»errate Дфоп Ьигф ifcren Qtnblid ben

muftfalifфen 9?е{фШт tmb bie lünft=

lerifфe Qöebearbeit ber ^artituc".

паф &[фс1псп bee neben-

fte^enben îlrtifelé »erfanbte ©lafcnapp

eine <23rofфüre „Siegfrieb Зоадпеге

93ruber ßuftig" (6eparatabbrurit au«

bem 9îigaer Tageblatt), bie 2luejäge
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gewiffer — поф fo |теипЬКфсп unb

„woijlwoUenben" — mufifau^en Oîc=

jcnfenten, ottf beren „ипрайеи(фее"

ílrtcil baé ^ublifum (фшоЛ. "Jcinbe,

©egner, »erbroffenc 9ieiber weit cb.er,

bie ibre fubjeffioen Meinungen in meiff

fcbr unJTctmWidw unb u'tctfiAtsloicr

iform »erlaufen laffen.

3cne überzeugten Çfreunbe, QSerebrcr

unb Sln^anger Siegfrieb ЭДадпеге wiffen

{геШф, waé fie »on ibm, feinem Sфaffen

unb Cßirfen für bie Suhinff ber beut-

(феп 93übne etnjarten bürfen, unb ba^

biefeé вфaffen unb <20irfen ïeine eitle

Spielerei iff; fie hnffen, ba^ Siegfrieb

ЗВадпег aué feiner gefunben 9?atur

b.erauë genau bae fфafft, beffen unfere

beutige "Sübne am bringenbffen unb

nötigften bebarf ; bo.f¡ er baé gotfbegna--

bete, »on »äter^er unb тйг1егйфег

Seite ber тф auégeftaítefe ©enie iff,

baé unfere Seit unb unfer îbeater

Ьгаиф1, um Ьигф biefe ©egenüber»

fteQung unb (frgänjung auch bie ЭДсгíc

fcincö großen datera с r ft im геф<

íen Sinn Рф anjtteígnen; ре toiffen,

ba^ feine QBerfe in längftene jebn

ЗаЬгеп, fobalb crft ber ©amm Ьигф--

Ьгофсп iff, bie 5beater auénabmélo¿

ЬеЬсп^фсп werben, waé unfere ôcrren

3nfenbanten unb "Sirefforen поф niфt

ju abnen fфeinen; fie toiffen e¿, aber

eben beébalb tvabren fte bet popiete*

nen „öeffeitt!id)fcit" gegenüber bie

дШфе »orneóme 3«rüctí)aífitii, bíe

fie »on etegftieb QOa^nct gelernt

ijabcit. 6r unb fie „fönnen >»arten".

®ae fann berjenigc an» letфfeften, ber

feiner бафе am рфс^сп «ft.

ЗЬт genügt e¿ einftweilen, ben be--

fonberen Stil feiner QBerfe Ьигф mbg--

Пфр 'gute 21uffübrungen ju firieren;

jenen, babei mit antoefenb p fein unb

рф bee ©elungcnen ju erfreuen. 9ieuer--

bingé í»irb ibnen |те{1»ф аиф biefe

©cnugtuung reфt етррпЬНф mißgönnt

unb bie Vermutung baran geínüpft, fie

aué 15 günftigen <53eriфten über „"

ber Cuftig" cntbält. lieber "ЗЗе^гефиидеп

bee „03ärenbäuter" unb bee „Äobolb"

fiebe oben bei „'Sacreutber Blätter".

9йфагЬ QBagner war шфt ber 2tn--

^ baf) jur Aneignung feiner "JBerfe

bie ©egenüberfteHung кдепЬп?е1фег an--

berer QSßcrfe е^огЬегНф fei.

Ciñen 5ag паф feinem erften öffeni--

Ифеп Sluffreten (am 6. Sluguff 1893)

fфrieb Siegfrieb *2ßagner an ben Confer

Sournaliffen Marcel aufin einen "Brief,

in bem er ibn über feine 2Iuebilbun9

unb feine 'Pläne unterriфtefe unb if»m

baa Programm feineé erffen

überfanbte. &n Äritifer

ein Sluffreten Siegfrieb ЭДадпег« in

2íugéburg 1901 gefфricben, ber begabte

Dirigent l>abe ieinen дШйКфеп Slbenb

gcbabt; alé er рф im паф^еп 3aí>r

um ein Stipenbium jum "Эе^ф Ь«

"Saijreutber CJeftfpiele bewarb, würben

»on ma^gebenber QBatyrcutber
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fönnten Ьигф ihre blofje Slnwefen&eif

ben ип{фа$Ьагеп @1е!фти1 cineé tofalen

'publifumé gefä^rben unb auf bcffcn

lebhaft begciftertc <23eifaltéfunbgebungen

oon (Sinfhífj fein!! 9îun, ba$ wirb fie

niфf hinbern, oon ihrem guten 9?еф(е

аиф fernerhin ©еЬгаиф gu тафсп, unb

рфег »on Qßerf gu Qßerf in größerer

3abí unb in fcfter bcgrünbeter ileber--

jeugung von bcr ©ett>if}b.eit three

©loubené, worin ihnen benn baé ^ub^

Hfum »on QEOerf ju <2Berf mit mehr

•Setoufjffcin entgegenfommt.

Qßenn id) nun Ьоф auénahmén>eife

einmal »on ber an miib ergangenen

2lufforberung ber geehrten 9îebartion

für eine offene Äunbgebung ©еЬгаиф

детаф1 habe, fo hat bcr geneigte Cefer

au? ben (£шдапдеЬеггафгипдеп ©runb

unb ©e^tépuntt ber angcfф(offenen

'ЗЗеггафгипд im »oraue fennen unb

»ürbigen gelernt. Subem fann {ф niá)t

cinfeben, trae ее ícbabcti follte, wenn ab

unb ju, auenabmetoeife, bie »olle, un*

oerbüllte QBahrheit gefagt n>irb. Фег

'Seríiüller, fieugner unb entfteller gibt

ce ja genug; gebort ibiu-si nidn unfere

gefamte „freie greffe" in bem

an, bafj felbft befreunbete

tejenfenten Г»ф barüber beflagen

tonnten, ba^ jte ihrer ©efinnung mfyt

freien Cauf laffen bürften, ba^ i^nen

feitene ihrer 'xRebatrionen bereite baé

rubigfte urteil, fobalb ее Siegfrieb 3ßag--

ner betrifft, al¿ tooblroollenb gebulbefcr

„Sntbufïaémué" aufgelegt tt>irb ? "iOîir finb

ЬифраЬНф berartige klagen mehr alé eín--

mal in offener ЗДи^ргафс gugegangen,

anbererfeit^ bie .geraitegeber

9Jluft(jciiungen |1ф —

im entgegengefe^ten Sinne! — »iebcrum

über ihre Mitarbeiter unb Cofalforref=

ponbenten bellagen! 9îun, warfen tt>ir

getroft ab, bie bie fierren beiberfeité

mit ib.rcn "Sebürfnifffn unb inneren *2ln=

gelegenbciten in¿ 9"îeine gefommen fmb,

in ber рфегеп ©ettnfebeít, ba^ bicé alle¿

ft>egen biefer Äritif QJebenfen gegen bie

©ettmbrung béé Stipcnbiumé geäußert.

®en Opernfritifer einer ^Шипфпег 3ei--

tung , ber über ben „Bärenhäuter"

ungünfrig де[фпеЬеп hatte, »erfuфten

^reunbe Siegfrieb QBagncre wegen

biefer Äritif um feine Stellung JH

bringen. "211$ Sicgfrieb QBagner jur

©ireffion beé Aongerté, an 1»е1фсе ber

nebenftehenbe 2Irfífel anfnüpft, паф

München ïam, galt einer feiner erften

bem Verleger einer anberen

Seitung, ben er bat, einen

bcftimmten Äririfer nifyt über baé Äon-

jert fфreiben gu laffen.

Oben fcat ©lafenapp gefagf, $reunbe

6iegfrieb "ЗЗадпсге in ber greffe feien

nie unb nirgenb entgegengetreten.
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nun Ьоф nid)f mcbr (ange bauern fann.

<20е1фе GtcUung unb Äelfung bleibt

шз»{{феп bem paffi» an biefen &on=

fliften beteiligten 'Publifum übrig? ЗВо

Siegfrieb "Sßagner ibm auf bem ort-

Кфеп Sbeatcr eineé feinet bramaren

QBerfe рф1Ьаг unb börbar sur |тпКфеп

'Perception bringt, tft ев tocber bee

llnterJeiфnefen поф irgenb jemanbeé

2lufgabe, bcm 'Publtfum "ïJo^riften

ober 9lîatfфläge für beren 5lufnabme ju

тафеп. So lange bieg aber auebleibt, fo

lange Siegfrieb Qßagner oon Stabi ju

Sfabt immer nur ttñeber alé ^onjett-

birigent bcanfpvnd)t luirb unb ce ibm

»ertpebrt bleibt, рф in feiner »ollen

&raft alé fфaffenberфiфfer unb ©rama=

turg ju betr-äbren, ba gibt ее nur einen

9^ф1ад, eine "îOîa^nung an ba$

bcutfфe 'Publifum. 9lîiфtet 6uer COlifc

trauen nid)t me^r gegen ben genial pro*

bufttoen Äünftler, bcn 3i>r lieben foUfct,

tote er (£иф gern bat unb рф (Surer

ßiebe erfreut. 9îiфtet (fuer SWifjtrauen,

unb jwar егп^Кф^, gegen (?ure fünft-

1е^феп "ЗЗеоогтипЬег, gegen bic 33er*

»altung 6urer Sweater, П>е1фее биф

bie jungen blübenben бфор^пдеп ber

Q3«i)rewti)cr Äunfi t>orentb.ält; »er-

abfфiebet biejenigen Berater in (füren

§age¿* unb Bauleitungen, bie (fиф in

фгег ftänbigen SIbneigung gegen aUee

lebenbe ©ro^e unb 9îeue fфon fo un-

епЬКф oft irregeleitet unb immer »on

neuem irreleiten. Gmanjipicrt биф »on

ib.nen unb »erlangt, toaé jene (?иф »or-

cntbaltcn tooHen unb bil p biefem klugen-

blicf »orentbalten baben — oi>ne biee

Verlangen crft einer berant»aфfenben,

fommenbcn ©enerafion ju überlaffen!

Unter 'Satyreutb.er Äunft »erfte^t man

bie QBerfe 9?{фагЬ ЭДадпегв ober аПеп-

fatté ^1фе QEßerfe, bie in feinem ©eifte,

niфt fold^e bie in feiner Familie ober

feinem legten QEßo^nfi^, ber oberfränfi«

^фсп Stobt "ЗЗасгеигЬ, entftanben finb.

©ie IBerwenbung ber Aomoncmie (ber

boppelfen 'ЗЗеЬеигипд eineé torteé, tote

bier be« QDorteé "Sapreutb) totrb »on

6форепЬ.аиег in feiner 6rifrifфen

leftif al« Aunftgriff 2

«eronttoortli* fût ben fo|ialpollttf($en Sell: Sriebrl* SRaumonn In бфвпеЬетв; fBt ben Obriaen 3nb«l(:

T>aul -Jílfotaue fc'ofTmatm In

3!otf»bru<t bet einjelnen «titease nut ous/iugetpetfr unb mit genauer öucUenaneabt



Qîou ft ermann ôeffe in (Saienfjofcn.

1.

3n Stuttgart, »ob.in ber ^Bettruf bee lupuriöfen

(Eugene ib,n gejogen b.atte, war ей bem ©lücferitter 3afob Gafanooa т

gut ergangen. 3»ar b.atte er, wie in jeber <5tabt ber SBelt, fogíeic^ eine

ganje Reib,e »on alten 33eïannten »ieber getroffen, barunter bie "¿enetianerin

©arbella, bie bamaiige Favoritin béé ôerjogé, unb ein paar §üge »aren

U)m ibn ber ©efeltfc^aft befreunbeter ^änjer, ^änjerinnen, SDiuftfer unb

£b.eaferbamen Reiter unb leiфt »ergangen. 'Seim öfferreid^ifcfyen ©efanbten,

bei ôofe, fogar beim Aerjog felber fcfyien i^m gute 'Sluj^a^me дерфег!.

Slber ïaum »arm geworben, ging ber Cei$tfujj eineé 'iîlbenbé mit einigen

Ofpjieren ju <2Beibern, eé »urbe gefpiett unb £lngar»ein gerrunfen, unb

bae €nbe beé 93ergnügené »ar, bafc dafanooa »iertaufenb Couiebor in

SOîarfen »erfpielt glatte, feine foftbaren il^ren unb 9îmge »erntete unb in

jämmerlicher Q3erfaffung рф ju 'ЗВадеп паф ôaufe bringen laffen mu^te.

Фагап í>arte {тф ein ипдИШфег ^rojeÇ gefnüpft, ее war fo »eit geíommen,

ba§ ber QBage^ale рф in ©efai>r fab,, unter 03erluft feiner gefamten Äabe

ató Swangéfolbat in béé ôerjogé Regimenter geftecft ju »erben, ©a b,atfe

er ее an ber Seit gefunben, рф bünn ju тафеп. €r, ben feine "JU^t aué

ben »enerianifфen "Sleifammern ju einer <23erüi)mt^eit gemaфt í>atte, »ar

аиф feiner Sfutígaríer ôaft fфlau entronnen, ^atte fogar feine Koffer

gerettet unb ^ф über Tübingen паф ^ürffenberg in Siфer^eit деЬгаф^

®ort raftete er nun im ©affb,aufe. Seine ©emütérube í>atíe er fфon

unfer»ege »ieber gefunben, immerhin í)atte if>n aber bieé <:!0lîi§gefфi<f ftarí

егпйф1еЛ. (ïr fai) fid) an ©elb unb Reputation gefфäbigt, in feinem blinben

93ertrauen jur ©lüdEegöttin enttäufфt unb obne Qîeifeplan unb 93orbe--

reifungen über 9(îaфt auf bie 6tra§e gefegt.

Феппоф mйфíe ber Ье»едИфе îSIÎann Ьигфаие niфí ben €inbrudt

eineé »от 6ф^а1 ©efфlagenen. Зт ©aff^of »arb er feinem Qlnjug

unb Sluftreten entfpreфenb alé ein Reifenber erfter klaffe bewirtet. Cr

trug eine mit 6teinen gefфmü(ííe golbene ilb.r, fфnupfte balb aué einer

golbenen <S)ofe, balb aué einer ftlbernen, ffaf in Überaue feiner <2Ва^фе,

jarrfeibenen étrümpfen, ^ollänbifфen 6pi§en, unb ber <2ßert feiner Kleiber,

6teine, 6pi^en unb 6фmucffaфen »ar erft гиг§Нф »on einem бафоег.

ffänbigen in Stuttgart auf b.unberttaufenb Crânien gefфä§t »orben. Фeutfф

[pradi er тфг, bafür ein tabelfreieé ^arifer ^апао^ф, unb fein 93епе^теп

»ar baé eineé ге{феп, »erroö^nten, Ьоф »o^l»ollenben "¿ergnügungéreífenben.

Sübbtutftue 3îonat86efte. Ш, 4. 24
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(Er machte "Ип^гифе, fparte aber <шф Weber an Ьег Зефе поф an $rinf--

gelbern.

97аф feiner überboten Oîetfe tear er abenbé angefommen. 'ÏBab.renb

er рф нш[ф unb puberté, »urbe tym auf feine 'Beffellung ein »orjüglic&eS

"2lbenbeffen bereitet, ba$ ib.m nebfí einer '5lafфe 9?b,einn>em ben 9îeff bei

$ageS angenehm unb га|ф »erbringen b^alf. darauf ging er jeitig jut

9îub,e unb fфIief auégejeiфnet bté jum SCRorgen. (Srfí jeitf ging er baron,

Orbnung in feine Angelegenheiten ju bringen.

97аф bem I5rüb,ffücf, baé er tt>äb,renb beé ^nfíeibené ju {1ф псфт,

ííingeííe er, um ^inte, вфтЬ^еид unb papier ju beffelten. 3n 'Salbe

e^ien ein ^übfфeê 'ЭЛаЬфеп mit guten Manieren unb fíellte bie »eriangten

бафеп auf ben ^ф. Gafanoöa bebanfte |1ф artig, juerff in italienifdjer

бргафе, bann auf franjöft^, unb ее jeigte |?ф, ba§ bie í)übfфe "Slonbe

biefe }№eite бргафе öerftanb.

„Sie iönnen íein 31ттегтаЬфеп fein," fagte er ernft, Ьоф freunblic^.

„©ennfj ftnb 6ie bie ^oфter béé ôofelieré."

„Sie ^aben ее erraten, mein £>err."

„9^4ф1 n>aí>r? Зф beneibe ЗЬдеп "ííaíer, fфöneé <5räulein. (& ifif

ein дШаНфег SOÍann."

„ЭДагит benn, meinen 6ie?"

„9b.ne 3tt>eifel. (£r fann jeben SOiorgen unb 'Slbenb ber fфi5niïen,

liebenetoürbigften 5:оф1ег einen Äu§ geben."

„$1ф, geehrter ¿err! ©aé tut er ja gar тфг."

„®ann tut er $Jlme<S)t unb ift ju bebauern. Зф an fetner ßfette

»ü^te ein fo^eé ©lud su fфä$en."

„6ie roollen тгф in Verlegenheit bringen."

„2lber Äinb! 6eb/ iф aué №ie ein Фоп Зиап? Зф ïonnte S^r'Satei

fein, ben Sagren паф."

®abei ergriff er ib,re Äanb unb fub^r fort: „íluf eine fo^e Gtimt

ben Äu§ eineé 93ateré ju brüáen, mu| ein ©lud »oll 9Utyrung fein."

€r fü§te fte fanft auf bie (Stirn.

,,©effarten Sie bae einem íoíanne, ber felbft 93ater ifi. £lebrigen*

mujj {ф 3í>re ôanb bewunbern."

„ЭШпе ôanb?"

„Зф ^abe ôanbe »on 'Prinjeffinnen gefügt, bie |гф neben ben Sfctfn

nifyt fe^en laffen bürften. 'Sei meiner Ç^re!"

Garnit ïu^te er i^re 9lîeфte. (£r fu|te fe juerff leife unb афгипде-

»ou auf ben oanbrücfen, bann breite er fte um unb füfjte bie Stelle btè

^ulfeé, barauf fü^te er jeben Ringer einjeln.

Фае rot geworbene 'ЗЛаЬфеп laфíe auf, jog рф mit entern iialb

f»öttifфen Änir jurücf unb »erlie§ baé Simmer.

Gafano»a 1афеКе unb fe^te рф an ben ^ifф. (fr na^nt einen <33rief«

bogen unb feijte mit leiфter, eleganter ôanb baé ©atum barauf: „^irften-

berg, 6. ^pril 1760." Фапп begann er пафаиЬеп?еп. Sr fфob ba« ^latt

beifeite, jog ein ïleineé ftlberneé 5:oiletfenmefferфen aué ber $afфe béé

famtnen ©tiefe unb feilte eine ОДеИе an feinen Fingernägeln.

'Sitebann fфrieb er rafф unb mit wenigen Raufen einen feiner flotten
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'Briefe. (£r galt jenen Stuttgarter Offtjieren, bie ib.n fo [ф»ег in

gebrockt Ratten. ®arm befctyulbtgte er fíe, jie Ratten ib,m im ^ofacer einen

betäubenben $tanï beigebracfyt, um U)n bann im Spiel ju betrügen unb

»on ben Фйтеп feiner ЗВеЛ{афеп berauben ju laffen. Sinb er fcfylojj mit

einer fфneibigen Äeraueforberung. Sie тофгеп fid) binnen brei ^agen in

"Sürffenberg einfinben, er erwarte fte in ber angenehmen Äoffnung, fíe alle

brei im <5)uell ju erfci>iefjen unb ЬаЬигф feinen 9lub,m in Europa ju »er»

boppeln.

<3>iefen 'Brief fopierte er in brei (Syemplaren unb abreffterte fte einjeln

паф Stuttgart. <2Bäbjrenb er babei war, flopfte ее an ber $ür. <?e war

»ieber bie Ьübfфe <2Birtétoфter. Sie bat feb,r um (£ntfфulbigung, wenn

jte ftöre, aber fte b,abe »or^er baê Sanbfa§ mitjubringen »ergeffen. За,

unb ba fei e£ nun, unb er mi5ge cnífiímlbt^en.

„<2oie gut рф baé trifft!" rief ber Äaoalier, ber рф »от Seffel er»

^oben b,atte. ,Диф {ф í>abe »or^er etwaé »ergeffen, tt>aé {ф nun gut-

тафеп mЬфte."

„теМКф? ílnb ba« toare?"
„(ir3 n>ar eine 33eleibigung 3t)tcr (2d)oul)cit, bafj id) e£ unterließ, Sie

аиф nod) auf ben 9ЛипЬ ju tüffen. Зф bin д(и({Нф, ее nun паф1;о1сп

ju tonnen."

(£í>e fte 5игиа»е{феп íonnte, í>atte er fte um baé SDíieber gefaxt unb

jog fte an рф. Sie Ь^фге unb leiftete ^Sßiberftanb, aber fte tat ее mit

fo wenig ©егаХф, baf? ber erfahrene Ciebb,aber feinen Sieg рфег faí>. 90îtt

einem feinen £афе1п fitste er tyren ^unb, unb fte füfjte i^n loieber. 6r

fe$te рф in ben Seffel jurücE, nab,m fte auf ben 6фо§ unb fagte tyr bie

taufenb загШф necfifфen 'Sßorte, bie er in brei бргафеп jeberjcit jur

Verfügung |>atte. ЭТоф ein paar ^üffe, ein оеЬее(фег5 unb ein leifee

©еШф!ег, bann fanb bie 93lonbe eé an ber Seit, рф jurücfjuäie^en.

„Q3erraten Sie т{ф тфг, £ieber. 'Sluf 9Sßieberfebn!"

Sie ging bjnaué. Gafanooa pfiff eine oeneíianifфe 9Kelobie öor рф

^in, rüdffe ben ^ф 5игеф1 unb arbeitete weiter. (£r »erftegelte bie brei

"Briefe ttnb braфte fte bem QDBirt, ba§ fte per (Silpoff wegfämen. Зид1е(ф

tat er einen <23li<i in bie ^ифе, »о ааЬДшфе í£opfe über'm ^euer fingen.

Фег ©ofrroirt begleitete i^n.

„ЭДае gibt'é í>eute ©uteé?"

„Зипде Forellen, gnäbiger Jôerr."

„©ebadfen?"

>i§, gebacten."

für Oel nehmen Sie baju?"

„Äein Oel, ôerr "Baron. 3Bir baifen mit 'Butter."

„€i fo. 5öo ift benn bie 'Butter?"

Sie »urbe ib.m gejeigf, er гоф baran unb billigte fte.

„Sorgen Sie fägltd) für ganj ^фе ^Butter, fo lange id) ba bin.

meine 9?ефпипд паШгНф."

„Q3erlaffen Sie рф barauf."

„Sie i>aben eine ^erle »on 5oфíer, ôerr 5ßirt. ©efunb,

unb ftttfam. Зф bin felbff 93afer, baô fфärff ben 'Blid"



356 Sàemann oeffe: Gafanoöa'e Q3effbnnt<v

„(ES ftnb jroei, ôcrr <33aron."

„'ЗШе, jwei $оф1ег? Slnb bcibe eroadtfen?"

„©eroifj. 3)ie ¿te bebient b.af roar bie ältere. Sie roerben bie anbere

bei <$ifä feben."

„Зф jroeifle шфг, ba§ jte 3b.rer (£rjieb,ung тф{ weniger (£b.re тафеп

wirb ató bie keltere. Зф (фа^е on jungen "ЗЯаЬфеп тфге b,öb,er ole

93е[фе{Ьеп^ей unb И^фи1Ь. 9îur »er felbft ^amitié b,af, fann roiffen,

tt)ie »iel baé fogen roill unb roie forgfam bie Sugenb behütet »erben mufr."

©ie Seit »or ber SOfttfagetofel »ibmete ber Oîeifenbe feiner Toilette.

€r rafterte рф felbff, ba fein Wiener ii>n auf ber CU^t aue etuttgart

тф! |»atte begleiten fönnen. (£r legte ^uber auf, №eфfeIte ben 9?orf unb

»ertûufфfe bie ^antoffeln mit Шфгеп, feinen бфи^еп, beren golbene

бфпоЦеп bie ^orm einer Ш4е Rotten unb aue °parie Rammten, ©о ее поф

mфt gonj Sffenèjeit »or, í)olte er aué einer 9)îo^pe ein ôeft befфriebene£

Copier, an bem er mit bem "Sieifrift in ber ¿anb ^д1е{ф ju ftubieren

begann.

(Sé »aren 3ab.íentabellen unb (2Ва^фе{пИф!еиегефпипдеп. dafanoöa

^atte in ^arié ben arg jerrütteten ^inanjen bee Könige Ьигф 3nfjenierung

»on Cotíobureaué aufgeholfen unb babei ein Vermögen »erbient. 6cin

elftem ju »eroolltommnen unb in gelbbebürftigen 9?eftbenjen, etwa in

Berlin ober °petereburg einjufü^ren, tt>ar einer »on feinen b,unbert 3utunfte=

planen. 9?а[ф unb |гфег überflog fein Q3li<f bie Säulenreihen, »от beuten«

ben Ringer unterffü^t, unb »or feinem inneren ЭДиде balancierten Summen

»on SOÎillionen unb SOÍillionen.

93ei 5:ífфe leiteten bie beiben $ßфter bie 'Bebienung. 'îDîan a§ »or=

5адНф, аиф ber ÎBein roar gut, unb unter ben Sftifgäften fanb <3>afam>t>a

»enigffene einen, mit bem ein ©е^гаф |гф lohnte. (£é roar ein mä^ig

gefleibeter, поф junger S^öngeiff unb oalbgele^rter, ber 5{етКф gut

italienifф фгаф. €r behauptete, auf einer Stubienreife Ьигф €uro»a be=

griffen ju fein unb jurjeit an einer QDSiberlegung be¿ legten 93ифее »on

Voltaire ju arbeiten.

„Sie roerben mir 3i>re вфп^ fenben, t»enn fte gebrudft ift,

n>ab,r? Зф roerbe bie €^re фаЬеп, т1ф mit einem ^erf meiner

frunben ju ге»апф{егеп."

„(£¿ ift mir eine S^re. ©arf {ф ben 5itel erfahren?"

„'Bitte. (ES b,anbelt ^ф um eine italienifфe ileberfefung ber Obt)ffee,

an ber 4ф fфon längere Seit arbeite."

Unb er ölauberte fïiejjenb unb 1е{фф{п »iel ©eiffreiфeé über ©gen-

(йт({ф{еи, SOÍetrií unb ^oetif feiner <ЭJгutíerf»raфe, über 9îeim unb ЩфЪ*

mué, über Aomer unb 'ilrioffo, ben göttlit^en 'iîlriofio, »on bem er etma

}e^)n 93erfe beïlamierte.

Фоф fanb er baneben аиф поф ©elegenb,eit, ben beiben Ь,übfфen

бф№effern егшае ^геипЬИфее ju fagen. Unb al¿ man |гф »от 5ífc^

er^ob, näherte er рф ber Зипдегеп, fagte ein paar refüeft»oUe 'Slrtigfeiten

unb fragte fte, ob fte t»ob,l bie ^unff bee фпрегепе oerfíebe. Qllé fte be=

jaí>te, bat er jte, ib,m íünfíig morgené biefen ©ienff ju erroeifen.

„О, {ф fann eé ebenfogut," rief bie ältere.
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„ЗШгГОф. ©ann гсеф[е1п wir ob." £lnb jur 3üngeren: „Silfo

morgen паф bem 'Írüb.ftüct, nid^t toabr?"

Stocfymittagä jcb,rieb er поф mehrere Briefe, патепШф an bie ^änjertn

93metti in etuftgarf, bie feiner <&lu<S)t afftftiert batte unb bie er nun bat,

|1ф um feinen jurücfgebliebenen ©tener ju befümmern. ©tefer ©iener b.ie£

Cebuc, gali für einen Spanier unb toar ein ^аидетфге, aber »on großer

^reue, unb (£afano»a b.ing mebr an ibm, al¿ man bei feiner Ceiфtfertigfett

für тодПф gehalten bätte.

(?inen »eiteren 'Brief fфrieb er an feinen ЬоЦаЧ^феп hantier unb

einen an eine ehemalige ©eíiebte in Conbon. ©ann fing er an ju über

legen, waé weiter ju unternehmen fei. Зипаф^ mufjte er bie brei Offtjiere

erwarten, fowie 9íîaфriфten »on feinem ©tener. 93etm ©ebanfen an bie

beoorftebenben ^iftotenbuette würbe er ernft unb befфlo|, morgen fein

§:eftament пофта!е ju reoibteren. <2Benn alteé gut abliefe, деЬаф1е er

auf Umwegen паф 'JBien ju ge&en, woí)in er тапфе (Empfehlungen batte.

97аф einem Spajiergang nabm er feine 'Slbenbma^ljeit ein, bann

blieb er lefenb in feinem Simmer waф, ba er um elf £lb.r ben 'ЗЗе^ф ber

älteren !2Шг^оф1ег erwartete.

warmer фоЬ.п blieé um ba¿ Äaue unb führte turje 9îegen-

mit. <£afano»a braфte bie beiben folgenben 5age äijulid) ju wie

ben »ergangenen, nur bafj je$t аиф ba« jweite ?ЭТаЬфеп i^m öftere ©efeH«

fфaft leiffete. So b,atte er neben Ceftüre unb Äorrefponbenj genug bamit

ju tun, ber ßiebe fcofy ju werben unb beftänbig brobenbe Ueberrafфungв•

wnb О^е^ифге^епеп jwifфen ben beiben 95lonben итрфйд p »errufen.

€r »erfügte weife abwägenb über bie Stunben béé §:ageé unb ber 9?аф^

»ergafj аиф fein ^eftament niфt unb b.ielt feine fфönen 'piffolen mit allem

3ubeb,ör bereit.

Villein bie brei geforberten Offtjiere tarnen тф1 Sie famen niфt

unb fфrieben п{ф^ am britten "SBartetag fo wenig wie am jwetten. ©er

Abenteurer, bei bem ber erffe 3orn längff »erfüblt war, b.atte im ©runbe

niфt »iel bagegen. ЭДетдег ru^ig war er über baé '¿uábteiben Cebuc'é,

feíneé ©ieneré. (fr befфlo§ поф einen $ag ju warten. Mittlerweile

cntfфäbigten ibn bie öerliebten 'ЗЭТаЬфеп für feinen Hnferi^t in ber ars

amandi ЬаЬигф, bafi {te il;ni, bem enbloe ©ele^rigen, ein wenig bcutfcb

Ье1Ьгаф!еп.

^lm »ierten Фаде broute dafanoöa'e ©ebulb ein (fnbe ju nehmen,

.©a ïam, поф зЕетНф frü^ am QSormittag, Cebuc auf ?еифепЬет °pferbe

ba^er gefprengt, »on ben fotigen 93orfrü^ling¿wegen über unb über befprittf.

^rob unb gerührt ^ie§ ibn fein Äerr willfommen unb Cebuc begann, поф

ebe er über 93rot, Sd^iníen unb ЭДет berftel, eilig ju beizten.

„93or allem, oerr Girier," begann er, „beffellen Sie 'pferbe unb

iaffen Sie une поф b.eufe bie 6ф»е^ег ©renje егге{феп. 3war werben

leine Offtjiere íommen, um рф mit 3bnen ju fфlagen, aber iф weiÇ für

рфег, ba§ Sie bier in 33älbe »on Spionen, oäfcijern unb bejahten 9[Rör«

bern würben beläftigt werben, wenn Sie babletben. ©er Äerjog fetter foH
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empört über Sie fein unb 3bnen feinen вфи$ »erfagen. 'Silfo eiíen Giel"

<£afano»a überlegte niфt lange. 3n Aufregung geriet er nid)t, Ш

ilnÍK'il toar ibm ju anberen Seiten fc^on weit näber auf ben Werfen gewefen.

Фоф gab er feinem Spanier геф! unb beftellte ^ferbe für <5фараи{еп.
Sum I2lbjcb.iebneb,men blieb ibm wenig Seit. (£r bejablte feine Зефе,

gab ber älteren 6фweffer einen бф{1Ьра«!атт junt "Slnbenîen uni» ber

Süngeren baä beilige "ЗЗефгефеп, in тбдПф^ег 'Salbe wieberjuíommen,

pacííc feine 9îeifeïoffer unb faß, faum brei Stunben паф bem (Eintritt

feines ¿ebuc, fфon mit biefem im "poffwagen. 5ифег würben gefdjroentt

unb <2U^iebeworte gerufen, bann fcfywenffe ber woblbefpannte ©Iroagen

ou$ bem Äof auf bie 6tra^e unb rollte fфnetl auf ber naffen Canbftrajje

baeon.

'iilngene^m war ее тфг, fo ôalé über Äopf o£ne Vorbereitungen in

ein wilbfrembee £anb entfliegen ju muffen, ^иф mufjte £ebuc bem ^3e=

trübten mitteilen, bafj fein f^öner, »or wenigen SEÏÎonaten geïaufter 9îei^

wagen in ben Aänben ber (Stuttgarter geblieben fei. ©еппоф fam er gegen

Gфaffbaufen bin wieber in gute fiaune unb ba bie fianbeegrenje über-

fфritíen unb ber 9îb;ein erreiфt war, nabm er ob.ne Ungebulb bie 'тЯафпф!

entgegen, bafc jurjeit in ber 6фweis bie ©ппфгипд ber Crtrapoften поф

mфt beftebe.

€¿ würben alfo <30lííefpferbe jur •Jßeiterreife паф Зипф beftellt unb bia

biefe bereit waren, ïonnte man in aller 9îube eine gute vOîa^ljeit einnehmen.

®abei »erfäumte ber weltgewanbte 9îeifenbe тфг, |1ф in aller file

einigermaßen über Cebeneart unb 53erbältniffe be3 fremben Canbeé ju unter«

riфten. €e gefiel ibm wobl, bafj ber ©aftwirt Ьаиа»ЙегКф an ber

SBirtetafet präftbierte unb ba^ beffen 6obn, obwobl er ben 9îang einrf

Jôauptmanné bei Ьеп9?е{ф^гшрреп befaß, ^ф niфí fфämfe, aufwartenb binter

feinem Stubl ju fteben unb tym bie Heller ju wedjfetn. ©em rafфlebenbeя

QBeltbummler, ber »iel auf erfte Cinbrürfe gab, wollte ее fфeinen, er fei

in ein guteé £anb geïommen, wo un»erborbene ':Dîenfфen рф eineé fcb/^ten,

Ьоф Ье^адПфеп Cebené erfreuten. 01иф füblte er рф bier »or bemSorn

beg Stuttgarter ^çrannen geborgen unb witterte, пафЬет er lange Seit

an Aöfen »eríeí)rt unb in "Jürffenbienffen geftanben batte, lüftern bieCuft

ber ^reibeit.

9?еф^е1Йд fubr ber beffellte ЭДадеп »or, bie beiben friegen ein unb

weiter ging ее, einem leuфfenb gelben 'Slbenbglanj entgegen, паф Зи^Ф-

£ebuc fab feinen ôerrn in ber пафЬепг^атеп Stimmung ber 55я-

bauungéffunbe im Coiffer lehnen, wartete längere Seit, ob er etroa ein

©е^гаф beliebe, unb fdt)lief bann ein. dafanoea aфtete niä)t auf ü)n.

Œr war, teile Ьигф ben 'i21bfфieb »on ben "Jürftenbergerinnen,

Ьигф baé gute Cffen unb bie neuen ©nbrücíe in ¿^affbaufen,

gerührt unb im ^uéruben »on ben »ielen Erregungen biefer legten

füblte er mit leifer Ermattung, baß er Ьоф niфt me&r jung fei. 3n>er

í»atte er поф niфí baé ©efübt, baß ber Stern feines glänjenben 3ige«ne:-'
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lebené |1ф ju neigen beginne. Фоф gab er |1ф Ver^tungen bin, bie

ben Âeimatlofen fíete früber befallen alé anbere 'ЗЯе^феп, Vetra^tungen

über baé unaufbaltfame '•ftäberrüden béé Alteré unb be« $obeé. (fr batte

fein l'cbcn ohne Vorbehalt ber unbeftänbigen ©lücfegöttin anvertraut, unb

fle batte ibn be»orjugt unb »erwöjmt, fie batte ibm mebr gegönnt ala

taufenb Sfabenbublern. *21ber er wufcte genau, bafj fortuna nur bie 3ugenb

Hebt, unb bie 3ugenb war рфйд unb ипплеЬегЬппдНф, er füblte рф

ibrcr ntd)t mcbr fid)cr unb tourte n\<S)t, ob fie ibn nicl)t wicllcicbt (фон oer*

(äffen babe.

С^геШф, er war ni<S)t mebr alé fünfunbbreijjig Sabre alt. ЭДЬег er

^atte »terfältig unb jebnfältig gelebt, (fr batte nify nur bunbert Brauen

geliebt, er war аиф in Werfern gelegen, batte quabolle ííaitte Ьигфшаф!,

$age unb "ЗВофеп im 9?eife»agen »erlebt, bie ^ngfí be¿ ©efäbrbeten unb

Verfolgten gefoftet, bann wieber aufregenbe (^фа^е betrieben, e^öpfenbe

97аф1е mit b.er&en Qlugen an ben 6р4е1^феп aller Sfäbte »erbracht, Ver

mögen gewonnen unb verloren unb jurücfgewonnen. (fr batte "лгашЬс unb

^einbe, bie д1е4ф ibm alé fübne oeimatlofe unb ©lürfejäger über bie €rbe

irrten, in 9îot unb ^ranfbeit, Werfer unb бфапЬе geraten feben. ^Gßobl

í>utte er in fünfjig Stäbfen breier Eänber 'Jreunbe unb grauen, bie an ibm

Ctngen, aber würben fte рф feiner erinnern wollen, wenn er je einmal fron!,

alt unb bettelnb ju ibnen fäme?

„бф1а№ bu, ßebuc?"

Фег Wiener fubr auf.

„<2Bae beliebt?"

„3n einer Stunbe ftnb wir in Зипф."

„Äann fфon fein."

„^ennft bu Зипф?"

„yi\ä)t beffer alé meinen Vater, unb ben bab' 1ф nie gefeben. Ça

Wirb eine Gfabt fein wie anbere, )еЬоф »orwiegenb blonb, wie 4ф fagen

borte."

„Зф í»abe genug »on ben Vlonben."

„6i fo. ©eit <5ürftenberg wobl? ©ie jwei baben ЗЬпеп Ьоф nid>t

getan?"

„6ie baben miф frijiert, £ebuc."

„(5rijîert. ilnb mir beutfф Ье{деЬгаф1, fonft niфté."

„'ЗВаг baé ju wenig?"

„Äeine "Sßi^e je^t! — Зф werbe alt, bu."

„oeute поф?"

„Sei oernünftig. Sé wäre аиф für Ыф а11таЬПф Seit, niфt?"

„Sum Qlltwerben, nein. Sum Vernünftigwerben — ja, wenn eé mit

(E^ren fein fann."

„®u biff ein бфwein/ £ebuc."

„'zöttt Verlaub, baé ftimmt niфí. Verwanbte freien einanber niфí auf,

unb mir gebt niфté über ^феп 6ф{п!еп. ®er in 'Jürfíenberg war

fibrigené ju ftarf gefaljen."

5>iefe "Slrt »on Unterbaltung war тфг, waé ber ôerr gewollt batte.
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Фоф (фой er тфг, baju toar er ju mübe unb in ju tnilber Stimmung.

(?r (флмед nur unb winfte 1афе1пЬ ob. (Er füllte рф (ф!а^д unb tonnte

feine ©ebanfen nimmer beifammen Ralfen. Unb wä&renb er in einen ganj

ieiфfen, falben 6ф1иттег fanf, glitt feine (Erinnerung in bie Seiten ber

erften ¿ugenb jurüdf. (Er träumte in 1{ф1еп, »erflärten Darben unb @e-

fü^len oon einer ©пефт, bie er einff alé blutjunger <5ant im Sфiffe »or

Qlncona getroffen b.atte unb »on feinen erffen, pb.antafn^en (Erlebnijfen in

^onftantinopel unb auf Äorfu.

ФагиЬег eilte ber QBagen weiter unb rollte, alé ber <5ф1о^ег empor*

futyr, über Steinpftaffer unb gleiф barauf über eine <Brü<ie, unter »е1фег

ein jcb,warjer Strom raufфte unb гогКфе í^ter fptegelte. SKan war in

Зипф »or bem ©afí^aufe jum <5ф№е# angeíommen.

Gafanowa шаг im 3lugenbli(fe munter. €r redfte |гф unb ftieg oae,

»on einem Ь.о^феп QBirt empfangen.

„Tllfo Зипф," fagte er »or рф ^in. 'Unb obttobj er geftern поф

bie ЭДЬрф! gehabt §аШ, паф 95ßien ju reifen unb n\<S)t im minbeften »u§te,

»ae er ungefähr in Зипф treiben folle, blicfte er ^о^Иф um |1ф, folgte

bem ©affir-irt ine Äaue unb fuфte |1ф ein bequemee Simmer mit 93orraum

im erften Gtorfroert aué.

ytaa) bem 'Slbenbeffen ïeb.rte er balb ju feinen früheren ЯЗеггафШпдеп

jurürf. 3e geborgener unb roobjer er рф füllte, beffo ЬеЬепГОфег famen

ii)m паф1гад1{ф bie 95ebrängniffe »or, benen er foeben entronnen шаг.

©otite er рф " fretoilltg n>ieber in fotö)e ©efaí>ren begeben? Sollte er,

пафЬет baé ffürmifфe 'ЗЛеег ifyn ob.ne fein Q3erbienft an einen ^ггеЬИфеп

©tranb geworfen ^atte, |1ф o^ne 9îot поф einmal ben ^Bellen überlaffen?

ЭДепп er genau naфreфnete, betrug ber ^ert feineê 'Befitteé an

©elb, Ärebifbriefen unb fatyrenber ôabe ungefähr ^unberttaufenb 5aler.

Фае genügte für einen SOÎann ob.ne ^amilie, |гф für immer ein frtllee unb

bequemet Ceben ju рфет.

SOÍtf biefen ©ebanfen legte er рф ju "Bett unb erlebte in einem langen,

ungeftörten (Зф^е eine 9îei^e frieböoll дШаКфег träume. €r fai> рф

alé 'Seft^er eineé fфb'nen Ganbft^eé, frei unb Reifer lebenb, fern »on Sböfen,

©efellf^aft unb Sntriguen, in immer neuen Silbern »oU 1апЬКфег 2lnmut

unb ^rifd)e.

®iefe träume waren fo fфön unb fo gefättigt »on reinem ©tüíé-

gefü^l, ba^ dafanooa baé Сгшафеп am borgen faff fфmerJliф егпиф1егпЬ

empfanb. Фоф befфlo^ er fofort, biefem legten 9iBini feiner guten ©lücfé»

gbttin ju folgen unb feine träume n>a|)r ju тафеп. Sei ее nun, bafj er

|1ф in ber biejtgen ©egenb anfaufe, fei eé, bafj er паф Statten, <5гапгтф

ober Äollanb jurücffetyren würbe, jebenfalle wollte er »on b.eute an auf

Abenteuer, ©lücfejagb unb äußeren Cebeneglanj »erjiфten unb |гф fo balb

wie тодИф ein ru^igeé, forgloé unabhängige^ Ceben Raffen.

©1е{ф паф bem 'jrüb.f'töcf befahl er £ebuc bie Obtyut über feine

Simmer unb »erlief* allein unb ju 'Ju^ baé 5>otel. (Ein lang nid)t mefcr

gefü^lteé 93ebürfnié jog ben 93ielgereiften feitab auf baé Canb ju ^Biefen

unb <íBalb. "Salb batte er bie Stabt hinter ^ф unb wanberte obne €ile

ben See entlang. SOÎilbe, jйrtliфe 'Jritylingéluft wogte lau unb f(i>wellenb
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über graugrünen hatten, auf bencn erfíe getbe SSlümlein ftrabjenb 1аф1еп

unb an beren 9îanbe bie Äerfen »olí гШф n>armer, fíroíjenber 'Síatrfnofpen

ffanben. Sim feuфtblauen Aímmel [фюаттеп №е{ф geballte, Кфее <2Bolfcn

£in unb in ber <5erne ffanb über ben mattgrauen unb tannenblauen ОЗог-

bergen weiß unb feierlicfy ber jacfige Sbalbfreté ber Qllpen.

(finjelne 9îuberboote unb Cfr^tfab.ne mit großem ©reiecrfegel waren

auf ber nur [фн>аф bewegten беерафе unterwegs, unb am ilfer fübrte

ein guter, гетКфег <2Beg Ьигф b,elle, meift crue ôolj gebaute ©örfer.

ФиЬ.rleufe unb 'Sauern begegneten bem Spajiergänger, unb тапфе grüßten

ibu frcunblid). Фае alloö ging ibm lieblich ein unb beftärtte feine tugenb*

Haften unb ííugen 93orfäf}e. ^lm Snbe einer ffitien ®orfftrafje fфentíe er

einem weinenben Äinbe eine tleine eilbermünje, unb in einem 'JBirteb,aufe,

»o er паф beinahe breiffünbigem ©eben 9?aft b. ielt unb einen 3mbi§ nai>m,

liefj er ben "SBirt íeutfelig aué feiner ©ofe ^nupfen.

Cafanooa b.atte teine îl^nung, in »е!фег ©egenb er рф nun befinbe,

unb mit bem 9íamen eineé tmlbfremben ®orfeé wäre i^m аиф тф! gebient

geroefen. (fr füllte рф woty in ber leife burфfonnten Cuft. Q3on ben

etrapajen ber legten Seit b.atte er ftd) genügenb auegeru^t, аиф war fein

ewig oertiebtee oerj jurjeit ftilie unb i)afte Seiertag, fo wujjte er im Qlugen-

blid тфге бфопегее, a(¿ biefeé forgíofe Cuftwanbeln Ьигф ein frembeí,

fф^^neé Canb. ©a er immer wieber ©nippen »on Canbleuten begegnete,

()atte eS mit bem Verirren feine ©efabjr.

3m бtфerí)eitégefübI feiner neueften (?ntfфШffe geno§ er nun ben

9lü(fbHcf auf fein bewegtet Q3agantenleben wie ein 6фаи|р{е1, ba¿ i^n

rührte ober betufrtgte, o^ne i^n Ьоф in feiner je^igen ©emütéru^e ju fiören.

6ein Ceben war gewagt unb oft НеЬегИф gewefen, baé gab er рф felber

ju, aber nun er ее fo im ganjen überblidte, war ей Ьоф obne Sweifel ein

Ь.1^ф bunteé, fïotteé unb ío^nenbeé 6piel gewefen, an bem man "jreube

(laben {onnte.

Snbeffen führte ib.n, ba er anfing ein wenig ju ermüben, ber "ЗВед

in ein breitet ^al jWifd^en b,ob.en bergen. €ine gro^e, ргафйде Агсфе

ftanb ba, an bie рф weitläufige ©ebäube anfфloffen. £rffaunt bemerfte

er, ba§ baé ein Älofter fein muffe, unb freute ^ф, unöermutet in eine

1афоП^фе ©egenb gefommen ju fein.

¿r trat entblößten ôaupteé in bie Агсфе unb na^m mit june^menber

93erwunberung 90?armor, ©otb unb foffbare (Stidereien wa^r. (?e würbe

eben bie legte <3fteffe gelefen, bie er mit |21пЬаф1 anhörte, ©arauf begab

er рф neugierig in bie ¿afriffet, wo er eine *2lnja^i 93епеЬ{ЙтегтЬпфе

fab. Фег 'iîlbt, ег?еппШф Ьигф baé Äreuj »or ber ^ruft, war babei unb

erwiberte ben ©ru^ bee ^remben Ьигф bie Ь,о^Нфе í^rage, ob er bie

6eb,enewürbigteiten ber Ййфе betraфíen wolle.

©erne na^m Cafanooa an unb würbe »от *2lbte felbff in Begleitung

jweier trüber umbergefüb,rt unb fa^> alle Äoftbarfeiten unb Heiligtümer

mit ber biefreten 9îeugier béé gebilbeten 9îeifenben an, ließ рф bie ©e»

fф^фte unb Cegenben ber А4гфе erjagen unb war nur ЬаЬигф ein wenig

in Verlegenheit деЬгаф^ baß er тф1 wußte, wo er е{депШф fei unb wie

Ort unb Älofter |>eiße.



362 ôermann ôeffe: Gafanotm'S "Belehrung.

„<2ßo jînb Sic benn abgeffiegen?" fragte (фНеЦШф ber 'Slbt.

„'îïlirgenb«, оофгоигЬеп. 3u "Jufi »on Зипф b,er angefommen, trot

1ф fo.qtctcf) in bie Ангфе."

©er ЭДЬг, über ben frommen ©fer béé <2Dallfab,rer« enfsürft, lub ü)n

ju З^фе, wa« jener banîbar annahm. 9îun, ba ber 'Slbt ib,n für einen

bufjfab!renben Sünber bjelt, ber weite <20ege детафг, um b.ier $rojt }u

fmben, ïonnte Gafanooa »ollenb« ni<fyt mebr fragen, too er рф benn bepnbe.

Hebrigen« ^>гаф er mit bem geiff^en Sberrn, ba e« mit bent beutfôen

niфf fo red)t getyen »otite, lateinifф.

„Unfere <23ruber b,aben ^affenjeit," fui>r ber Qlbt fort, „ba fcabe «ф

ein "priöileg »от ^eiligen 93ater 'Benebift bem 93teräeb,nten, baé mir ge-

ffaííet, tägliф mit brei ©often аиф S:(eifфfpeifen ju effen. 'ЗВоиеп 6ie

д!е{ф mir »on bem ^riöilegium ©еЬгаиф тафеп, ober jieíjeu Sie ей оог

ju faften?"

„l£¿ Hegt mir fern, ^>оф№игЬ{дег Äerr, »on ber Srlaubntó be¿ 'papffel

Wie аиф »on 3í)rer gütigen ©nlabung feinen ©еЬгаиф ju тафеп. Sí

mo^fe arrogant auéfe^en."

„ílífo fpeifen n>ir!"

3m epeifejimmer bee "Шее í>ing »аНгф jene« ра'»|Шфе 'Sreoe

unter ©íaé gerahmt an ber ЭДапЬ. €¿ »aren j»ei £ou»ert¿ aufgelegt,

ju benen ein QSebienter in £i»ree ^д1е{ф ein brifte« fügte.

„933ir fpeifen ju breien, Sie, iф unb mein ^anjter. ©a fommt er

ja eben."

„(Sie tyaben einen Äanjier?"

„3a. <2lí¿ 'Slbt »on ^aria-einftebein bin {ф ^ürff beé romeen

9îeiфeé unb ^>abe bie ОЗегр^фгипдеп eine« fo^en."

€пЬНф №u^te alfo ber ©äff, tt>o er Angeraten fei, unb freute fta),

ba« weltberühmte Älofter unter fo befonberen Slmffänben unb ganj im«

»erhofft íennen gelernt ju ^aben. Snbefien na^m man ^íac unb begann

ju tafeln.

„Sie fmb %i«tänber?" fragte ber 2lbt.

„93enejianer, Ьоф fфon feit längerer Seit auf Steifen."

©af? er »erbannt fei, brauфte er ja einftreeiien nid)t ju erjagten.

„£lnb reifen Sie weiter Ьигф bie <2ф№е{$? ©ann bin 4ф gerne bereif,

Sitten einige (£mpfeí)íungen mitjugeben."

„Зф neunte ba« banîbar an. (ïbe \ä) $еЬоф weiter reife, wäre t$

mein ^Bunfф, eine »ertraute ilnterrebung mit 3bnen i>aben ju bürfen. ЗФ

mЬфte 3i)nen beiфten unb 3b.ren ORat über тапфе«, t»a« mein ©emiffen

befфtt>ert, erbitten."

„Зф werbe пафЬег ju Sbrer 93erfügung fielen. €« ^>at ©oft ge--

fallen, 3i)r Äerj ju erwerfen, fo wirb er аиф ^rieben für ba« Äerj ^«ben.

©er ЭДе^феп ЭДеде ftnb »ielerlei, Ьоф fmb nur wenige fo weit oerirrf,

ba£ i(>nen ntфf mebr ju Reifen wäre. 'Sßa^re 9îeue iff ba« erffe (frfor-

berni« ber ilmfe^r, wenn аиф bie eфfe, gottgefällige Зеггп^фипд

niфt im Suftanb ber Sünbe, fonbern erft in bem ber ©nabe eintreten

во rebete er eine "SBeile weiter, wä()renb (Eafanooa рф mit

unb ОДет bebiente. ЭД« er fфwíeg nabm jener wieber ba«
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„93erjeu)en Sie meine ^eugierbe, оофшигЬтдег, aber wie тафеп

6ie ее тодКф, um biefe 3ab,reejeit fo »ortreff^ee SBilb ju Caben?"

„9Кф1 юф? Зф &abe bafür ein 9Reje»t. <2ßilb unb ©eflügel, bie

6íe Ьлег fe£en, fînb fämtliф [ефе Sftonafe ait."

„3ft ее тодКф?"

„Зф tyabe eine (£тпф!ипд, mittelé ber {ф bie вафеп fo lange »oll-

fommen Iuftbid)t аЬ[фНе^е."

„Фашт beneibe ici) 6ie."
„•Sitte. Qlber »ollen Sie gar тфге »от £афе nehmen?"

„ЭДепп Sie fyn mir eigene anbieten, genñjj."

„3ft er Ьоф eine <5affenfpeife!"

©er ©aft laфfe unb пафт »от £афа.

3.

empfahl рф ber Äanjler, ein fuller SDÎann, unb ber

jeigte feinem ©äffe baé Äloffer. 'Шее gefiel bem 93enetianer fe&r

6r begriff, ba§ rub,ebebürftige <30lîenfфen baé Älofferleben erwählen unb рф

bann mo()l füllen tonnten. Unb [фон begann er ju überlegen, ob biee nid)f

аиф für fyn am (fnbe ber beffe "ЗЗВед jum ^rieben £eibeä unb ber Seele fei.

(finjig bie 33ibliotb,ef befriebigte i^n wenig.

„Зф feb,e ba," bemerfte er, „jroar Raffen »on Folianten, aber bie

neuefiten baoon fdioincu mir minbeftcnö ^unbert 3al)v alt ju fein, unb lauter

Bibeln, 'pfalfer, фeologifфe Syegefe, ©ogmatif unb СедепЬепЬифег. Фав

olle« fînb ja ob,ne Sweifel »ortrefflic^e "3Berfe. —"

„Зф »ermute e«," ШфеКе ber ^örälaf.

3i>re 'ЭЭТопфе werben Ьоф аиф anbere 93ифег ^aben, über

f, fфöne fünfte, Reifen unb bergleiфen.''

ilnfere trüber fînb fromme, е^афе Ceute. 6ie tun фге

íägliфe °рр{ф1 unb fînb jufrieben."

„Фае ift ein grofjeé ЭДоЛ. — Qlber bort b,ängt ja, fe^>e {ф eben, ein

•Silbntè béé Äurfürften »on Äöln."

„Фег ba im <33ifфoféornat, jatoobj."

„Sein ©efiфt ift niфt ganj gut getroffen. Зф ^abe ein beffereS

*BUb »on \í)m. 6eb,en 6iel"

€r jog au¿ einer inneren $afфe eine fфöne ®ofe, in beren Феае1

ein (3Dfîiniatur»orfrat eingefügt war. ¿a ftetlfe ben Äurfürften alé ©ro§-

meifter béé beuífфen Orbené »or.

„Фае ift ^ф. ЭДоЬег baben Sie baé?"

„"ЗЗот Äurfürften felbff."

„Зф b.abe bie 6^>re, fein 'Jreunb ju fein."

Wit ÓBo^lgefallen nab.m er toa^r, wie er jufeb,enbe in ber 01фгипд

оев Qlbteé ffieg, unb fíecfte bie ®ofe wieber ein.

„3i)re "ЗЭТопфе ftnb fromm unb jufrieben, fagfen 6ie. Фае

einem beinahe £uff паф biefem £eben erwecfen."
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„(£é iff eben ein Ceben im ©ienff béé 5berrn."

„©ewifj, unb fern »on ben Stürmen ber <2öett."

„So iff ее."

9?афЬепШф folgte er feinem ^übrer unb bat ibn паф einer

nun feine <3е{фте anjubören, bannt er Ulbfolution ermatten unb morgen bie

Kommunion nebmen iönne.

©er oerr fübrte i£n ju einem fleinen ^aöillon, wo fte eintraten,

©er *2Ш fef>te |гф unb ¿afanosa wollte nieberfnteen, Ьоф gab jener baé

uid)t ju.

„9îe£men Sie einen Sfubl," fagfe er ^теипЬйф, „unb erjäblen 6te

mir »on ЗЬгеп Sünben."

„(£é wirb tange bauern."

„'Sitte, beginnen Sie nur. Зф werbe aufmerífam fein."

©arnif £atte ber gute ЭДапп nifyt ju »tel »ефгофеп. ©ie 93е1ф(е

béé dbeoaíieré nabm, obwobl er mi^gIiфff gebrängt unb ^ф erjäblte, »olle

brei 6funben in ЭДп^>гиф. ©er fofye ©е{^Кфе fфüttelfe anfange ein

paar SPÎal ben ^opf ober feufjte, benn eine fo^e Äette »on (Sünben war

i^m Ьоф поф niemals »orgeïommen unb er ^atte eine ипд!аи6Кфе SDÍü^í,

bie einjelnen «cfrwel fo in ber ©efфn>inbigïeit ета^фа^еп, ju abbieren

unb im ©ebä^tnie ju behalten. 'Balb genug gab er baé ööllig auf unb

£o^te nur mit Œrftaunen bem fïie^enben Q3ortrag béé 3talieneré, ber in

jwanglofer, flotter, faft fünfflei^en <îoeife fein ganjeé Ceben erjagte.

'ЭКапфта! 1афеЙе ber 'Slbt unb тапфта! ШфеЙе аиф ber *23е4ф1епЬе,

oí)ne {еЬоф inncjubalten. Seine Cürjäblung fübrfe in frembe Cänber unb

Stäbte, Ьигф Ärieg unb Seereifen, Ьигф 'Jürffen^öfe, Älöfter, 6piel--

Cöllen, ©efängnie, Ьигф 9îeiфíum unb 9?ot, fte fprang »ont 9îubrenben

jum Sollen, »от ôarmlofen jum Sfanbalöfen, »orgetragen aber würbe jte

тф1 wie ein Vornan unb тф1 wie eine 'Seilte, fonbern unbefangen, ja

тапфта! Ьеи<ег--де{^£тф unb fíete mit ber felbff»erffänbh^en б{фег^ей

beffen, ber €rlebtee erjäblt unb Weber ju fparen поф bid auftragen

brauet.

9Zie war ber ^bt unb 9?eiфéfürff bejfer unterhalten werben. 3?«'

fonbere 9Reue ionnte er im §on bee (Seiфtenben nic^t wabrne^men, Ьоф

^atte er felbff balb »ergeffen, ba§ er alé (33etфt»ater unb ni¿^t ató 3«-'

(фаиег eineé aufregenben ¿^eaíerffürfé bier ftfje.

„Зф babe Sie nun lang genug beläffigt," fфto§ dafanooa enbliä).

„^апфеё mag ify »ergeffen baben, Ьоф ïommt ее ja wobl auf ein wenig

mebr ober minber п{ф! an. Stnb Sie ermübet, ^5oфwürben?''

„©игфаие nifyt. Зф babe fein "îBort »erloren."

„Unb barf {ф bie 'Slbfolutton erwarten?"

97оф ganj benommen ^гаф ber 5lbí bie beiligen 'ïoorte aué, Ьигф

we^e Cafano»aé Sünben »ergeben waren unb bie ibn béé Saframenteé

würbig ertlä'rten.

3ei>f würbe i^m ein Simmer angewiefen, bamit er bie Seit biè morgen

in frommer 93е1гафШпд ungeftört »erbringen ionnte. ©en 9îeff béé Sageé

»erwenbete er baju, рф ben ©ebanfen ané <Э}îönфwerben ju überlegen.

So fe^r er &гнптипдете^ф unb rafф im 3a= ober 9îeinfagen war,
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Jwtte er Ьоф auwei Selbfferfennínié unb »iei ju t»iel гефпепЬе Älugb,eit,

um ^ф nify »oreilig tue oänbe ju binben unb bee <33erfügungé^feé über

fein Ceben ju begeben.

(fr malte рф alfo fein jufünftigee SQÎi^ébafein bié in alie (finjel*

Reiten aué unb entwarf einen 'pían, um рф für jeben тодйфеп $а11 einer

9leue ober (£п«а^фипд offene ^ür ju. galten, ©en ^lan wanbte unb

breite er um unb um, bié er ü)m ooltfommen e^ien, unb bann Ьгаф1е

er ib.n forgfältig ju Rapier.

3n biefem офп^гоа erííarte er рф bereit, alé 9ío»ije in baé Älofter

SOÍaria'Sinftebeín ju treten. Um |еЬоф Seit jur Selbfrprüfung unb jum

etwaigen 9íü(ííritt ju behalten, erbat er ein jebnjäbrigee ^oöijiat. ©amit

man i()!ii biefe ипдеп>5Ь,пИф (ange '?fnfí gewähre, hinterlegte er ein Kapital

oon jeb.nfaufenb 'SFnmfen, ba« паф feinem 5iobe ober SBieberauätritt au«

bem Orben bem Älofter jufallen fotlte. ferner erbat er рф bie (frlaubnie,

<8ифег jeber 'ilrt auf eigene Sofien ju erwerben unb in feiner Seile ju

Caben; аиф biefe ЗЗифег follten паф feinem §obe Eigentum béé Äloffere

werben.

9?аф einem ©anfgebet für feine 'Sefeb.rung legte er рф nieber unb

fфlief gut unb fefí alé einer, beffen ©ewiffen rein wie бфпее unb leiфt

wie eine 'Jeber ift. Unb am vOîorgen nab.m er in ber Агсфе bie Kommunion.

Фег ^21bí blatte i^n jur dboíotabe eingelaben. 'Bei biefer (Gelegenheit

übergab dafanoöa ib,m fein бфг{^риа mit ber Boitte um eine günftige

Antwort.

Зепег loé baé ©е^ф fogleiф, beglücfwünfфte ben ©aft ju feinem

unb »ег^гаф, tym паф *5^фе Antwort ju geben.

„Binben Sie meine ^Sebingungen ju felbfffüфtig ?"

„O nein, Sberr d^et»alier, {ф benfe, wir werben wob.1 einig werben.

рсг^пНф würbe baé аи^пфйд freuen. Фоф ти^ {ф 3b.r ©е^ф

juuor bem Äonoent öorlegen."

„®ae ift mфt meí>r alé billig, ©arf {ф Sie bitten, meine (Eingabe

frcunbiid) ju befürworten?"

„"SOîit Vergnügen. ?llfo auf <2Bieberfeb.n bei ^фе!"

Фег ЭДеКрифйде machte пофта1е einen ©ang Ьигфе Älofter, fa^>

рф bie trüber an, infpijierte einige Seilen unb fanb attee паф feinem

Äerjen. ^reubig tuftwanbelte er Ьигф Œinfiebeln, fa^> <2ßallfa^rer mit

einer 'Ja^ne einjieb.en unb 'Jrembe in Зипфег SDÍietwagen abreifen, ^>örte

пофта(е eine 'Sfteffe unb ftetfte einen 5aler in bie "ЗНп^епЬиф^е.

(3Bä^renb ber SOftttagétafel, bie i^m bieémal ganj befonberé Ьигф

»ог}идКфе 9îi)einweine (ïinbrud maфte, fragte er, wie ее mit feinen %*•

Gelegenheiten fíeí>e.

„Seien Sie ob.ne Sorge," meinte ber ЭДЬг, „obwohl {ф ЗЬпеп im

%jgenblicf поф íeíne entfфeibenbe Antwort ^abe. Фег Äon»ent will поф

"Bebenfjeit."

„©tauben Sie, ba§ {ф aufgenommen werbe?"

„Oi>ne SweifeL"

„Unb wué foil {ф in5Wifфen tun?"

Sie wollen. ©ei>en Sie паф Зипф jurüdf unb erwarten Sie
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bort unfre "Slnfwort, bie id) 3b,nen übrigen« »ег^пйф bringen werbe. Äeut

über »ierjeim $age mufj 1ф ob,neb,in in bie Stabt, bann (ифе {ф Sie ouf

unb «>а^г(фе{пИф »erben Sie bann [од!е{ф mit mir bjerb,er jurüatebren

ïonnen. ^afjt 3í>nen baé?"

„ОЗогггерф. QUfo b,eut über öierjeb,n $age. Зф wob,ne im Schwert.

SOÍan ifjt bort redb,t gut; wollen Sie bann 511 SOftffag mein ©aft fein?"

„Seb,r gerne."

„ЭДЬег wie tomme {ф feilte паф Зийф jurütf? Sinb irgenbwo

QBagen ju í;aben?"
„Sie fahren паф З^ф in meiner 9îeifefuffфe.w

„®aS iff aUjuöiel ©üte. — "

„Caffen Sie Ьоф! €« iff fфon Auftrag gegeben. Se^en Sie lieber

ju, рф поф огЬепШф ju ffärfen. (ЗЗieUeiфt поф ein Stufen Äaibfc

braten?"

Äaum n?ar bte 9[KabJäeit beenbeí, fo fuí>r beé 'Slbteé <2Bagen »or.

6|>e ber ©äff einffieg, gab ifcrn jener поф jwei »erjtegelíe Briefe an em--

^и^ге{фе Зиг1фег ôerren mit. ЗЬщИа) na^m dafanooa »on bem gaft=

freien ¿errn <21Ь^ф{еЬ unb mit banfbaren ©efüi>Ien fu^r er in bem fe{»r

bequemen 'ЗБадеп Ьигф baé (афепЬе t'anb unb am See entlang паф

Зипф jurücf.

^lé er »or feinem ©aff^aufe »erfuhr, empfing ifyn ber ©iener ßebuc

mit un»eri)o^tenem ©rinfen.

„ОДав taфff bu?"

„97a, ее freut пиф nur, ba§ Sie in biefer fremben Stabt fфon

©etegenb,ett gefunben ^aben, рф »oHe jwei 5age au^er bem Äaufe ju

amüfieren."

„Фиттее Зеид. ©e^ jefjt unb fage bem 'Sßirt, bafj {ф »ierje^n

5age ^>ier bleibe unb für biefe Seit einen <2Bagen unb einen guten йфп»

biener b,aben will."

©er 3Birt iam felber unb empfahl einen ©iener, für beffen 9lîebIiфfeif

er рф »erbürgfe. *21иф beforgte er einen offenen SOiiettoagen, ba anbere

nid)i ,yt I)aben nnivcn.

*21т folgenben 5iage gab €afano»a feine 'Briefe an bie oerren ОгеШ

unb ^>efialojji ре^оп1{ф ab. Sie waren тф1 ju Äaufe, тафгеп i^m aber

betbe паф SOÎittag einen 95е^ф im Äotel unb luben ü)n für morgen unb

übermorgen ju ^ifфe unb für ^eute ^2lbenb in¿ Äonjert ein. (£r fagteju

unb fanb рф reфtäeitig ein.

©a« Äonjert, baS einen 5:aler Çintrittégetb foffete, gefiel ib,m gar

п4ф^ 97атепЙ4ф mifjfiel ifym bie langweilige €4пйфгипд, bajj Männer

unb Brauen abgefonbert je in einem $eü beé Saaíeg fa^en. Sein fф<Irfeé

5Iuge entbecfte unter ben ©amen mehrere 5фВпЬ.eifen unb er begriff nic^t,

warum bie Sitte ib,m »erbiete, tynen ben oof ju тафеп. 97аф Ьет

Äonjert würbe er ben Brauen unb 3:öфtern ber fierren »orgeffellt unb

fanb befonberé in ^räulein 'peffatojji eine Überaue b,übfфe unb liebend

würbige ©ame. ©оф enthielt er рф jeber leiфtfertigen ©atanferie.

Obwohl i^m bieé 'Benehmen nifyt ganj leidet pel, fфmeiфeIte ее Ьоф

feiner (Sitetíeit. (£r war feinen neuen ^reunben in ben 'Briefen béé
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ala ein beteb,rter ЗЛапп unb angefjenber Vüfjer »orgeffellt worben unb er

tnertte, bafj man U)n mit faff ehrerbietiger 'Sichtung beb,anbelte, obwobj er

meiff mit 'Proíeffanfen »eríeb.rte. <3)iefe ЭДфгипд tat ib.m wob,! unb er-

feftfe ibm teilweife ba$ Vergnügen, ba¿ er feinem emften Qluftreten opfern

muffe.

unb biefee Qluftreten gelang ib,m fo gut, baf er balb fogar auf ber

Strafe mit einer gewiffen (£b.rerbietung gegrüßt »urbe, (fin ©егиф »on

îlétefe unb ôeiligfeit umwebte ben meríwürbigen SDÍann, beffen i'euimmb

fo Weфfelnb roar roie fein Ceben.

Smmer^in tonnte er ее fid) nic^t »erfagen, t>or feinem 9?ü¿ftriít aué bem

Fettleben bem ôerjog »on Württemberg поф einen un»erfфämt gefallenen

*Srief ju fфreiben. ©aé touffe ja niemanb. £lnb eé »u^íe аиф niemanb,

ban er manchmal im 6фи$ ber 'Diint'elbcit abcnbö ein Лано auffucl)te, in

bem »eber 'ЗКопфе »o^nten поф ^falmen gefungen würben.

©ie Vormittage »ibmete ber fromme ôerr Œ^e»alier bem Stubium

ber beutfфen бргафе. (£r fyatte einen armen Teufel »on ber Strafe auf-

gelefen, einen ©enuefen namenä ©iuffiniani. Фег faf nun fägu^ in ben

SWorgenfrunben bei ¿afanooa unb Ьгаф1е i^m beuffф bei, wofür er jebeg-

mal feфg fronten ôonorar befam.

©iefer enfgleiffe "ЭЛапп, bem fein ге{фег бфШег übrigené bie "îlbreffe

jeneé Sbaufeé »erbanfte, unterhielt feinen ©önner Ь.аи^афПф ЬаЬигф,

bûf er auf ЭЯопфгит unb ^íofíerleben in alien Tonarten fфimpfte

unb läfferte. €r toujjte тф^ baf fein 6фи1ег im 'Segriffe ffanb, 93ene-

biftinerbruber ju werben, fonff wäre er jweifelloe »огрфйдег gewefen.

(Eafanoöa na^m ib,m |еЬоф тф^ übel. Фег ©enuefe war »or Seiten

Аариупегтопф gewefen unb ber Äutte wieber entfфlüpfí. У1ип fanb ber

merfwürbige 'Sefeb.rte ein Vergnügen barin, ben armen Äerl feine floffer-

fembliфen €rgüffe »ortragen ju laffen.

„Sé gibt aber Ьоф аиф gute Ceute unter ben 'ЭЭТопфеп," wanbte

er etwa einmal ein.

„Sagen Sie ba$ тф^ deinen gibt ее, feinen einjigen! Sie ftnb

o&ne "Jluena^me ^agbiebe unb faule ЗЗаифе."

Sein <3фи(ег borte 1афепЬ ju unb freute ^ф auf ben ^ugenblicf,

in bem er baé Cäffermaul Ьигф bie 9(îaфriфt »on feiner beoorffe^enben

©nHeibung »erblüffen würbe.

3mmerlim begann il;m bei biefer [tillen £eben¿weife bie 3eit etwaä

lang ju werben unb er jäbjfe bie 5age bië jum »егти!Ифеп Eintreffen

Ъее 'Slbíeé mit Slngebulb. 9?аф^ег, wenn er bann im Älofferfrieben fäfe

unb in 9íub,e feinem Stubium obläge, würben Cangeweile unb ilnraff i^n

fclion »crlajTcn. (fr plante eine aomerüberfe^ung, ein l'uftfpiol unb eine

©efфiфte Venebigé unb ^atte, um einftweilen Ьоф etwaé in biefen бафеп

¿u tun, bereite einen ftarfen "Poffeu guteé ¿ibvcibpapiev getauft.

So »erging i^m bie Seit jwar langfam unb unluftig, aber fte »erging
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bod), unb am SDÎorgen béé 23. ЗДргК ffellíe er oufotmenb fefí, bafi bieê

fein tester <2ßortetag fein follte, benn anbern §ageé fíanb bie ÓInfunft be$

Qlbteé be»or.

(£r fфlofj рф ein unb prüfte поф einmal feine »еййфеп №ie geijï--

йфеп 'Slngetegen^eiten, bereitete аиф baé ©nparfen feiner бафеп »or unb

freute рф, епЬИф bicfyt »or bem beginn eineé neuen, {тЬи'феп £ebené ju

fiemen. 4ln feiner 'Slufnab.me in SSJîaria-Sinftebeln jroeifeíte er шфг, benn

nötigenfalls tt>ar er entfc^loffen, baé »ефгофепе Äapital ju »erboppeln.

"ЗВае lag in biefem galle an sebntaufenb Canten?

©egen fcd)ö ilbr abenbe, ba со im Simmer lote ju bämmern begann,

trat er ané "jenffer unb fфaute í>inaué. €r tonnte »on bort ben ЗЗогрЦ

béé ôotelé unb bie ömmatbrürfe überfein.

Eben fu£r ein 9îeife»agen an unb b.ielt »or bem ©aft^aue. Cafancöa

femante neugierig ju. Фег kVUncr fprang t;cryt unb öffnete ben 6ф1ад.

ôeraué ftieg eine in SDÍantel gefüllte ältere fitau, bann поф eine, bjerauf

eine britte, lauter matronenhaft ernfte, ein n>enig fäuer^e ©amen.

„©ie Ratten аиф anberéwo abfíeigen bürfen," baфíe ber am ^enper.

"ЛЬсг bicöiual {am baö frf)lanfc £nbe nací). t:ö ftieg eine vierte

©ame au¿, eine í>o^e fфöne 'Jigur in einem Äoftüm, baé bamalé öiel ge

tragen unb 'Slmajonenileib genannt »urbe. 'Stuf bem fфtt>arjen Äaar trug

fte eine íofeíte, blaufeibene SOiütfe mit einer ftlbernen Quafte.

(Eafanooa ffellte рф auf bie 3e£en unb fфaute »orgebeugt iimab.

(£e gelang fym, i^r ©e^t ju fe^en, ein jungee, f^önee, brüncttee ©e^t

mit fфtt)aräen "klugen unter ffoljen, biфten 93rauen. Sufälltg blidte fíe

am ôaufe ^inauf unb ba fíe ben im ^enffer Gte^enben gewahr n>urbe unb

feinen 93lt<f auf рф gerietet füllte, feinen dafanooablid, bcíi-aittcíc pe

tyn einen íleinen 'ilugenblirf mit 'Slufmerífamíeit — einen Keinen 'Slugenblicf.

©ann ging jte mit ben anbern iné í>aué. ©er 6^»e»aíier eilte in

fein 93orjimmer, Ьигф beffen ©laetür er auf ben Äorribor fфauen íonnte.

9?{фг1д tarnen bie 93iere, unb alé le^te bie вфопе in Begleitung béé

ЗШггее bie treppe berauf unb an feiner $üre »orbei. ©ie <5ф»аг}е, al¿

fte рф unoerfebené »on bemfelben 9Díanne priert fa^), ber pe foeben oom

"Jenfter aué angeftaunf ^atte, ftiep einen leifen бфш aué, fa§te рф aber

fofort unb eilte НфегпЬ ben anberen паф.

Safanoöa glühte. Seit Sauren glaubte er niфté 91е£пКфеЗ gefeííen

ju ЬлЬт.

„^majone, meine Slmajone!" fang er »or рф £in unb warf feinen

Äleiberfoffer ganj burфeinanber, um in aller (Eile grope Toilette ju тафеп.

©enn beute mupte er unten an ber 3:afel fpeifen, mit ben 9îeuangefotn-

menenl 'Sieger b.atte er рф im Simmer ferneren lajfen, um fein weit-

feinbü^ee Auftreten ju »a^ren. 9îun jog er b.affig eine Sammet^ofe,

neue rceifjfeibene Strümpfe, eine golbgefticfte ^Befte, ben ©alaleibroct unb

feine Gpií>enmanfфetten an. ©ann tlingelte er bem ÄeUner.

„Sie befehlen?"

„Зф fpeife (jeute an ber 5afel, unten."

„Зф »erbe eé befíellen."

„Sie baben neue ©äfte?"
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©amen."

„<2Bob.er?"

„Slué Solotb.urn."

„6pri<í)f man in Solottyurn fr<m3b*ftf$ ?"

„Sttcfyf Ьигф»еде. Slber biefe ©amen (ргефеп ее."

„Oui. — Aalt, поф »aé. ©te ©amen fpeifen Ьоф unten?"

„Gebaute. Sie b,aben bag Souper auf ib.r ¿immer beftetit."

„Фа folien Ьоф breib,unbert junge Teufel — — ! ЭДапп feröieren

Sie bort?"

„3n einer falben Stunbe."

„©anfe. @eb.en Sie!"

„Slber werben Sie nun an ber $afel effen ober — ?"

„©otteebonner, nein! ©ar niфt »erbe тф effen. ©eb,en Sie!"

'JBütenb frürmte er im Simmer auf unb ab. Oc¿ mujjte ^>eut abenb

efwae gefфeb,en. 'ЗВег гоеф, ob bie <5фгоаг5е niфt morgen fфon weiter

fu$r. llnb au^erbem fam ja morgen ber Ólbt. Sr wollte ja ЭДопф »erben.

3u bumm! 3u bumm!

'ЗШег ее »are feltfam gewefen, wenn ber Cebenéíünfíter niфt Ьоф

eine Hoffnung, einen 'îluéfteg, ein Mittel, ein SOlitte^en gefunben ^ätte.

Seine QÍBuí bauerte nur SDÎinufen. ©ann fann er паф. llnb паф einer

QBeile fфellte er ben Äellner »ieber b.erauf.

„ЭДае beliebt?"

„Зф möфte bir einen Coutébor ju »erbienen geben."

„Зф fte^>e ju ©ienffen, 5berr 'Baron."

„©ut. So geben Sie mir 3b,re grüne вфигае."

„9Ш Vergnügen."

„£lnb laffen Sie пиф bie ©amen bebienen."

„©erne. 9îeben Sie bitte mit Cebuc, ba {ф unten fer»ieren mu§,

fcabe {ф ifyn fфon gebeten, mir baé Qlufrearten ba oben abjune^men."

„Qd)ifan Sie fyn fofort b,er. — Serben bie ©amen länger b,ier-

bleiben?"

„Sie fahren morgen früb, паф (Sinftebeln, fte finb fat^olifc^. ilebrigeng

C»at bie Süngffe т{ф gefragt, »er Sie feien."

„©efragt i»at fte? ЭДег {ф fei? llnb »aé í>aben Sie ü)r gefagt."

„Sie feien Staliener, mei>r nifyt"

„©ut. Seien Sie t>e^»iegen!"

©er Seltner ging unb д1е{ф barauf íam £ebuc herein, aué öollem

Aalfe 1афепЬ.

„ЭДаЗ 1аф^ bu, Sфaf?"

„Heber Sie alé Äellner."

„•Silfo »ei^t bu fфon. llnb nun fyat baé Сафеп ein €nbe ober bu

fttft nie meí>r einen Sou oon mir. Äilf mir jei>t bie S^ürje umbinben.

9?афЬ.ег trägff bu bie ^Matten b.erauf unb {ф neunte fte bir unter ber $ür

ber ©amen ab. *33or»ärta!"

€r brauфtê тф! lange ju »arten, ©ie ÍÍetlne^ürje über ber ©olb-

wefïe umgebunben, betrat er baé Simmer ber gremben.

„3ft'e gefällig, meine ©amen?"

6U»beutf$c SRonattdefte. n i, 4. 25
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Ф4е Qlmajone Carte u)n crfannt unb (фтеп »or QSerWunberung fitarr.

Cfr feroicrte. tabeUoô unb ÎHïftc (Gelegenheit, fíe genau ju betrauten unb

immer (фопег ju finben. 'Site er einen Äapaun tunfflerifa) tranchierte, fagtt

fte 1афе1пЬ: „Sie (eruieren gut. dienen Sie [фоп lange bjer?"

„Sie (tnb gütig, Ьагпаф ju fragen. (Srft brei <3оофеп."

Óífó er il)v nun vorlegte, bemerfte fte feine ,^urücfgefd)lageiten, aber

поф рфгЬагеп ЗЛа^фейеп. Sie ftetlte feff, baß ее eфte Söi§en feien,

berührte feine imnb unb befühlte bie feinen Spieen, (fr toar feiig.

„£aß baé Ьоф!" rief eine ber älteren Brauen tabelnb, unb fte er

rötete. Sie errötete! Äaum tonnte (Eafanoea рф galten.

?Лаф ber SOia^Ijeit blieb er, fo lange er irgenb einen 93ort»anb baju

fanb, im Simmer. <Sie brei Eilten jogen ^ф in¿ Sфtaffabtnett juntcf, bie

вфопе aber blieb ba, feijte ^ф toieber unb fing ju fфreiben an.

(¿:r toar епЬНф mit bem Aufräumen fertig unb mufjte fd)tccftfcrbing¿

geí>en. Фоф jögerte er in ber 5:üre.

„2luf toaé »arten Sie поф?" fragte bie Amojone.

„©näbige Cfrau, Sie ^aben bie Stiefel поф an unb »erben fф№erlia)

mit tynen ju 93ей ge^en wollen."
„•21Ф fo, Sie wollen fte auejie^en? ЭДафеп Sie ^ф niфt fo »iel

9Diüite mit mir!"

„Фае iff mein 93eruf, gnäbige "5rau."

Sr ïniefe »or i£r auf ben *Boben unb jog i^>r, toä^renb fte fфeinЬar

weiter fфrieb, bie Sc^nürftiefel aue, langfam unb forglid).

„€в ift gut. ©enug, genug! ®anfe."

„Зф banïe »ielme^r ЗЬпеп."

„'îDlorgen abenb fe^en toir un¿ ja »teber, ôerr ÄeUner."

„Sie Reifen toieber bjer?"

„©ewif. 'JBir »erben »or ОД>епЬ »on (finftebeln jurücí fein."

„Фап!е, gnäbige fivan."

„^Ufo gute 'ЭТафг, Seltner."

„©ute 9ílaфt, SÓÍabame. Soll iф bie Stubentür fфliefзen ober

euflaffen?"

„Зф [фКф felbff."

„Фав tat fte benn аиф, aid er braußen war, wo ifin £ebuc mit utr

geheurem ©rinfen erwartete.

„9lun?" fagte fein Äerr.

„Sie Biaben 3^re 9îolle großartig gefpielt. ®ie Фате wirb 3Jmen

morgen einen Ouiatcn ^rinfgelb geben, 'löenn Sie mir aber ben nidit

überlaffen, »errate iф bie ganje ©efфtфte."

„Фи triegff i£n fфon i>eute, Sфeufal."

5tm folgenben borgen fanb er ^ф геф^еШд mit ben ge»u$ten Stiefeln

wieber ein. Фоф etrcid)tc er uicbt inet;r, alé baß bie Qlmajone {1ф biefe

toieber »on ib.m anjie^en lte§.

(£r [фгоапИе, ob er ibr nicbt паф fr'inficbeln nad)fo^ren foQte. Фоф

ïam д1е{ф barauf ein Co^inbiener mit ber Э^афпфг, ber Jôerr 5lbf fei in

Зипф unb werbe рф bie ei>re geben, um jwölf il^r mit bem Äerrn

allein auf feinem Simmer ju fpeifen.
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ôerrgott, ber 'îlbt! ЗДп ben batte ber gute dafanoöa nimmer gebactjt.

9îun, mochte er ïommen. Sr beffellie ein bikfyft lujuriofeá vüftabl, ju bem

er felber in ber Аифе einige "2In»eifungen gab. Фопп legte er jtd>, ba

er oom "Jrübaufffeben mübe »ar, поф j»ei Stunben aufé 93ett unb fctylief.
•21m SOÎitfag ïam ber Qlbt. (£e würben í>5fliфfeiten де»еф(еЙ unb

©rü§e aueget^tet, bann festen ^ф beibe ja 5^[фе. Фег ^rälat war

über bie ргафгЕде ^afel entjücft unb »ergafj über ben guten glatten für

eine balbe etunbe ganj feine Aufträge. бпЬНф fielen fie ibm »ieber ein.

„93erjeiben Sie," fagfe er р1о$Нф, „ba^ ich. Sie fo ипдеЬи^гИф lange

in ber Spannung lieft! Зф weif) gar тфг, n>te {ф bag fo lang wer-

geffen íonnte."

„O bitte."

„"Э^аф allem, гоаЗ 4ф in Зипф über Sie borte — {ф Cabe гтф

begreifh^erroeife ein wenig ertunbigt —, finb Sie п>{г{Кф Ьигфаие »ürbig,

unfer 93ruber ju »erben. Зф fceifje Sie »illfommen, lieber Aerr, í>erJliфff

»iUíommen. Sie tonnen nun über 3bre ^ür fфreiben: Jnveni portum.

Spes et fortuna válete!"

„Зи beutfф: Cebe »obl, ©lücfégottin; {ф bin imÄafen! ©er ОЗегв

ftammt au« (Suripibeé unb ifí »Ми'ф fe^r f<^6n, »enn аиф in meinem

'Jolle m<í)t ganj paffenb."

„yiify paffenb? Sie ftnb ju fpi^finbig."

„Фег "ЗЗеге, ооф»игЬеп, pa^t niá)t auf т{ф, »eil {ф тф1 mit

ЗЬпеп паф (finjîebeln tommen »erbe. Зф babe geftern meinen 'Sorfal

geänbert."

„3fï ее тодИф?"

„€é fфemt fo. Зф bitte Sie, mir ba« mфt übel ju nehmen unb

in aller <5reunbfфaft поф bieé ©laé Œbampagner mit mir ju leeren."
„•2luf 3br <2Bobl benn! ЗЯоде 3í>r enífфlu^ Sie niemals reuen!

5>ав Fettleben bat аиф feine ^orjüge."

„®ie bat ее, ja."

©er ^еипЬКфе 2lbt empfabl рф паф einer ^Beile unb fu£r in feiner

Equipage bauen, dafano&a aber fcbvicb Briefe паф °pari£ unb *2ln»eifungen

an feinen 93апКег, »erlangte auf ben 'Slbenb bie ¿о!е1гефпипд unb befteUte

für morgen einen ЭДадеп паф Solotburn.
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(£g war einmoí eine alte 'Bauernfrau, bie b,atte eine grofje Ciebe unb

eine grofje Sorge.

©ie grofje Ciebe war ein Stütf îannen^^walb am 9?anbe eine¿ mur--

melnben "ЗЗафее, unb bie grofce Gorge war ib,r Sob,n, ber ЗГОфе!. fiitya

war'é umgefeb,rt geroefen. ©a war ber blonbföpftge 93ub ber »erwitweten

"Sftutter grofje Ciebe, unb ber junge <2ßalb, ben fie bereinfí felbff gepfïanjt,

unb ber nicbf reфt gebetyen wollte, ib,re gro^e Sorge gewefen.

"21ber aué bem "Suben tt>urbe im Cauf ber 3a(>re ein {аттегПф fauler,

mфíénu^iger (:Шеп[ф, ber feiner Setter aufé ôerj irai, bié e¿ ganj »unb

unb elenb roarb.

©er 'Jßalb bagegen fam паф unb паф iné 'ЗBaфfen. 'Slue ben jarten

93аитфеп würben fфlante, träftige bannen, bie ffolj unb ffari in Sonnen-

glut unb <2ßinterfiurm ftanben unb ifjre "2Bipfel im 'ЗЗафе fpiegelten.

Фа trug ba¿ "îoeib fein jertreíeneé Aerj oft í)inauo, fe|te ftd) auf

einen Stein am 93аф unb ^>огф1е, n>ie ber ЭДаК» raufфte unb bae 'Söajfer

gurgelte unb murmelte.

ilnb je öfter fie laufфíe, je ЬеиЙ4фег »erffanb fte, шае ißellen unb

bannen meinten.

©ie Gipfel ^>оф oben raunten : gaff neuen Sftut, ber SBaib таф('*

gutl ilnb ber 'ЗЗаф, ber über fфlüpfrigeé ©eröll unb grüne 9îifen6.au«

ba^ineilte, murmelte fort unb fort: ©räm Ыф тф1 brüber, ее gebt oorüber!

©tefe "SBorte gefielen bem ЭДеШ fo n>o^l, baf? fte gar niä)t mei»r boren

wollte, waé !:Шenfфen fagten. <£e тоф1е über jte fommen, waé ba wollte,

fo ba(^te fte: её geb.t oorüber! ilnb ib,r fauler So(>n тоф!е ее поф fo

[фНтт treiben, fo tröffete fie рф: ber ^alb таф!'е gut! ©er

»ег!аф1е feine Butter. „QBa« bu bir niфt einbilbeft," fagte er,

unb 93аф tonnen Ьоф niфt reben." „SQÎit mir fфon," be^arrte leife baé '

„©efíunfert," bö^nte ber Sobn.

"JBie ее bei SOiüfftggängern ju gei>en pfïegt: ©er 9ГОфе1 fanf oon

Stufe ju Stufe. (£r fing ju trinfen an unb »e^lemmte fein unb feinet

SCRutter ©ut bié auf ben Streifen SBalb am <23афеегапЬ. ^l« аЫ »er-

tan war, pilgerte er bort binaué, jaulte bie Stämme unb betúnete, wie

»iel für baé Aolj ju löfen fei, unb wie lange er oon bem Œrloé fein faulet

Ceben würbe friften fönnen.

93iel fam nifyt Ijeraue. ©a fuфte 90^{фе1 mit ingrimmigem £афе(п

паф einem ОЗаит, an bem er рф aufhängen wollte, wenn allée (Selb oot

lenbo oerbrйuфt wäre.



Sluguffe Supper: <2Bie ber QBalb geflunfert Cat. 373

Or fanb eine Ratine, ber ber Sturm ben Gipfel оиедеЬгофеп Carte

unb bie beébalb jum SSeríauf niфt »tel nuf> n>ar. ©tefe Ье[ф(о§ er, für

feinen 3»ecE fielen ju taffen.

3e$t bot er feinen <2ßalb jum Verlauf айв. ЭДЬег niemanb tootlte

ü)n. ©ie 93auern, benen 90Кфе1в SOÎufter де1едепШф erjäblt fcatte, wat

bie bannen raunten, fфeuten рф, einen ^гефепЬеп <2ßalb ju iaufen.

(?пЬИф bot ein ¿oljbänbler einen guten фте; aber er wollte bie

6tämme gefфlagen tyaben.

©er "ЭТОфе! tat рф паф Äolj&auern um; aber alle Scanner, bie er

fragte, lehnten eg ab, bee faulen, abgetou^afteten ЗЗш^феп $aglöbner

iu fein.

©te 9îot brannte ben 'Jautpelj auf bie Ringer unb jtoang tbm fфliefи

Кф '21ft unb Säge in bie Äanb. ©ie Butter, bie |1ф im Stillen fфon

gefreut ^atte, baf ibr geliebter 2Batb »erbe fielen bleiben, befфn>or tbn, bie

Bannen, bie i&r fo oft tröftenb 5иде^гофеп, in 9íub.e ju laffen folange fte поф

lebe. „Ъ1а)е" jammerte jte, „n?er foÚ benn bann alteé поф einmal gut тафеп,

ttenn bu ben <3Dalb jerfförft? ©er SBalb toar Ьоф meine leftfe ooffnung."

,©ie meine аиф," £ö£nte ber ^{фе1, „allée anbere ift öertan." So ging

er ané ^OBerf, unb balb bröbnte ber fonft fo ftille ^Sßalb oon fplitternben 6ф1адеп.

©ie lutter béé Çjaulenjeré í)atte рф ihm naфgefфliфen, fa§ mit

»erweintem ©eftфt am 'Заф unb ftarrte in baë 'JBaffer, baé in ber

6onne gli^erte. „©rant* Ь{ф má)t barüber, ее ge£í oorüber," murmelten bie

<^фп><индеп hellen; aber bie befümmerfe *21Йе i)örte ее niфt; ibr ballten

nur immer bie |21г^ф1аде in ben Otyren. бфеи £ob fte oon Seit ju Seit

ben 'Slidf unb fa^> hinüber, ob ber erfte Stamm balb ffürje, unb ba fab jte,

»ie »on ib.reé SOÍic^elé ®tfví)t ber <2>а)Ш\$ ber Arbeit rann. ©a¿ ^atte

fie поф nie gefe^en, e¿ »ar ibr ganj neu unb feltfam. ?1иф tt>ie ber fonft

immer faule unb müfjige (:Slîenfф bie 'Slrme bob ju ben шифйдеп бфШдеп,

»ie ber ganje Körper рф bog unb bebnte, №te bie nafte 'Bruff wogte unb

1ецф1е, baä war neu unb meríwürbig. ©aé ЭДеШ fonnte balb gar тф!

me^r toegfe^en. 3i>r *:Ш{фе1, wie er fo baftanb, erinnerte jte an ben blonb*

lööjtgen "Suben, ben jte einmal fo febr lieb gebabt batte »or »ielen За^геп,

«nb ber an bem ггип!^фг{деп Hautenger fonft nie ju tage getreten toar.

lieber all bem бфаиеп merfte baé 'SBetb íaum, ba§ eben bie erffe

i^rer geliebten Bannen pel. ©n Sittern lief Ьигф ben Gipfel, ein Агафеп

ertönte, ber (ЗЖфе1 tat rafф einen Sprung jur Seite unb ber ffolje 93aum

lag am 'ЗЗоЬеп.

„©a¿ baft bu gut детафг, ^{фе!," rief ganj felbftoergeffen unb freubig

ba$ «Sßeib.

©er 2ЭТ{фе1 fфaute ^inüber unb brummte: „So, lobff bu пиф аиф

einmal?" bann fpurfte er in bie oänbe unb ging binter ben näфffen Stamm.

©te 'Sitte ftanb auf unb fam näber. Sie tt>ar mфf gewohnt, bei ber

Arbeit ber anbern mü^ig jujufeben. Stillfфtoeigenb fing fie an, bie ge

fällte 'Sänne ju enfaffen unb auá bem grünen 9îetjtg 'Sünbel ju тафеп.

Фег (;0гiфel fagte lein SBort. ©a§ bie Butter, bie um ben SBalb fo ge

meint batte, ibn je^t felbft jerffören unb jerffücfetn í)ulf, baé »erffanb er

€в toar ib.m nur, alé muffe er рф fфämen. Únb »eil tym bag ein
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unangenebmeé ©efubl war, (ф1ид et поф fräftiger unb га(фег ju, fo bcrç

bie 6plitter nut fo fiogcn.

3u>ct ТЗйшпе tagen jcíit [фон am ЗЗоЬеп. 5)ic tonne brannte bci¿

in bie Heine entfianbene Офгипд, unb ber (фп>{%епЬе 'ЯЖфеС fpürte großen

©urff. (£r fuфfe in feinem abgelegten Mittel паф ber <5^фе; aber bte roar

leer unb ©elb füre <ïBirfébaué тф1 »or^anben. ©a fфliф er hinüber jum

<8аф, legte Щ auf ben <33oben unb bielt bte Blafäe in baé jie&enbe Gaffer.

^üblenb unb erquirfenb fpülfen ib,m bie <2Dellen um ben jagenben ^ufó,

länger alé nötig blieb er fo liegen unb fфaute in ben 93аф. Фа war ibm

р1о$Кф alé bore er baé, roaé feine Gutter immer ju b^ren behauptete:

,,©räm' Ыф niфt brüber, eé ge^í oorüber."

©er ^{фе! tt>agte ntфt ju 1афеп. ЭДае man felbff £ört, baé muf

man Ьоф glauben, (fr liefj ben beiden Äopf iné füble SOîooé am Ufer

fmfen unb laufфte immerju. (£e шаг íeine 5:äufфung: 'Jort unb fort

Hang'S: „@räm Ь{ф niфt brüber, ее gebt oorüber."

$luf einmal fprang er auf, unwillig faff. (?r grämte рф ja Ьоф gar

rwi)f, ber ЗЗаф feilte Ьоф fein burnmee ©emurmel laffen! oaftig tranf

er bie gefüllte <5^фе leer. Щ1 baé tat gut, baé »ar ein Cabfal, biefeá

Hare, falte Gaffer! ©ann ging er »ieber an bie Arbeit. 2lber immer

mujjte er рф baäтеifфen ^inein befmnen, n>ae wobl ber 'ЗЗаф gemeint boben

iönnte mit bem „gräm ЬЕф 1Пф1!"

Sollte er, ber "ЗЖфе! ^ф »ielleiфt nifyt über fein oeríobberfeé Heben

grämen? Sa, ja, ein oerlobberteé Ceben, baé war e« feilet geroefen, ba

gab'é niфt¿ ju leugnen, ©er ^фе1 fфlug ju roie »ütenb. Sr füllte einen

großen 3orn; nur »u^te er mфt über roen unb roa$.

©ie SJÍutter íam mit i^rem <23ипЬе1тафеп mфt ^опЬегКф weit

t»or lauter (frffaunen. <2ßie i^r (ЭЛ{фе1 arbeiten tonnte! Unb roie iiir

50?4фе1 Gaffer triníen íonnfe! €r, ber nur immer 2Bein unb 'Bier unb

бфпаро rooUte!

„^фе!," fagte fte, al« fie ibn bie 'Jßafferf^e leeren fab, „bai

Îiafï bu gut детафг."

„во," brummte er, „lobff bu т{ф аиф einmal."

Sur SJeéperjeit jog bie Qllte ein gro§eé 6tu(f trodeneé 6фтаг}Ьго1

aué i^rer tiefen 9îorftafфe.

„ЗШфе!, i^," fagte fte, „QBrot aué ber lutter 6aa iff beffer ala

3n>iebaá." ©aé roar ein alter 9îeitn fфon »on 93äterjeifen ber.

©er ЭД{фе1 ^atfe früher nie baran geglaubt; aber nun, ba er gemertt

í>atte, bafj feine "zOîutter mit bem 6ршф1ет ber ^afferroellen bei ber ЗВаЬг»

^eit geblieben roar, nun glaubte er аиф baé »on bem <23rot. ©iertg langte

er ju, unb ее fфme(íte ibm, roie ib.m lange тф^ mebr gefфmerft batte.

Фае 2Beib fa§ unb fфaute ibm ju unb rourbe oom 3ufeben fart unb

fro£ unb ftarf jur »eiferen Arbeit.

97оф тапфее SDîal im £auf béé Sageé lag ber burftige ЭДЕфе! «n

•ЗЗафит unb füUte bie ^^фе unb borte, eb er roottte ober niфt, к>в$

bie Hellen murmelten, ílm ^Ibenb, alé er mübe unb }е^ф1адеп »on ber

ungerooí>nten Arbeit mit ber Butter beimroärte »anberte, ba fam ibm

Нф ber ©ebanfe, baf? roenn ber 'ЗЗаф nun Ьоф пф^д reben föntte,
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аиф ba« wab> fei, bafj bic Sannen fagten : „gaff neuen 90íuí, ber <2Balb

macCf« gut."

„Gutter," begann er jbgernb, „iff benn ba« wab>, bafc ber ЭДа1Ь

allée gut тафеп will?"

Фае QBeib »егтоф1е gar ntcí)t (од1е1ф ju reben. 6ie £atfe рф feilte

fo gefreut über ibren fleißigen unb nüфteпlen 6ob.n unb fte et^cfyraf ganj,

wenn fte Ьаф1е, ber SÖftcfyet íó'nnfe ba« angefangene SBerf liegen laffen unb

in fein alte« £afferleben aurürffmten. 93iel lieber wollte fte ben <333alb opfern.

„^ф, ЗТОфе!," fagfe fte ba liftig, „nur eine einjige Sänne £at ba«

einmal ju mir gefagt, unb biefe tonnen wir ja fielen taffen."

„За, aber wenn wir nur аиф bie пфйде £erau«finben," meinte ber 6obn.

„O," beteuerte baé <2Beib, „<ф îenne fie ganj genau."

<2Im anbem borgen in aller ©otteefritye fünften bie 3wei wieber

binau«? an bie Qlrbeit.

Фет ^{фе!, ber fonft immer fpät unb mit fфmer5enbem unb wüftetn

Äopf aufgeftanben war, fфien bie <2Belt i>eute ganj »eränbert.

3n ber 01аег^гфе rief bie <2Ваф1е1, unb im ôedenweri am <3Balb--

faum jubilierten bie Q3ögel, unb ber Фай gitterte am <2Deg. ®ie 3wei

übe^ritten ben eilenben "ЗЗаф unb im Äinüberfфreiten £o^te ber 'ЭО'йфе!

»erfïo^len, ob bie QBetten i>eute аиф wieber rebeten. Ctr blieb eigen« ein

wenig Dinier ber SWutter jurüci unb war fefcr froí>, alé er bae gemurmelte

6ргйф(е{п wieber £örte; er ^ätte ее ungern öermifjt. 'îllé fte jur 6telle

»aren, warf ber <ЭЛ{фе1 ben Mittel ab unb griff jur "Slyf. 7lber tfyt er einen

oieb tat, bat er: „SDiutter, je^t jeige mir ben 'ЗЗаит."

„|30е1феп <33аит?" fragte baé <2Beib, benn fte Ьаф1е im 'ilugenblict

m^t an ii>re 9îebe »on geffem.

„Феп, ber alle« gut таф:," fagte 'ЭО'Йфе!.

Фа lieÇ bie SÜJZutter bie 'Slugen runbum getyen unb fa^> bie Sänne mit

bem аиедеЬгофепеп ©ipfel.

„®iefe ifr'e," fagte fte rafф, benn fte baфte, jum Q3eríauf fei ber ЗЗаит

Ьоф nidit »ici nu«.

Фег JiRitfytí е^фга!. Фае war ja ber 'ЗЗаит, an bem er ^ф í»aíte

fpätcr aufhängen wollen. 'Э[)lîaфte рф biefe mijjgeffaliene Sänne ba üielleiфt

über i£n luftig, Wenn fte feiner 90iutter juraunte: „^aff neuen ^ut, ber

^5ßalb таф^ gut?" Veinte ber ^ефе 'ЗЗаит etwa, wenn nur ber ^фе1

erff i>änge, bann fcabe e« bie alte Qirau beffer? —

©ne gro^e 'Sßut fam über ben ^{фе1 unb in ber <2ßut arbeitete er

für jwei, iraní <2ßaffer unb afj "Srot aué ber Butter 9Iîorfíafфe.

60 trieben e« SOÍutter unb бо^п тапфеп Sag jufammen, unb ju--

le^t war ber Streifen am ОЗаф entlang eine 'Slßfje, auf ber nur поф bie

eine Sänne ragte.

Фа« <2Beib, baé ií>ren 'îBalb fo lieb gehabt batte, fфaute ft$ um,

al« muffe fte рф auf etwa« befinnen. 3í>r 93li<í fiel auf ben ^{фе!, ber

müb unb fфwe^fjbebe(fí auf feine Qlft gelebnt baftanb. Фа baфte ре тф1

mcbr an ben oe^wunbenen 9[Dalb, fte wollte nur tarent ^ubeii ein gute«

fagen: „=Ш1фе1," rief fte, „ЗШфе! ba« í»aff bu gut детаф1!"

Фег ^фе1, ber feinen £ei$en, üerfфwiegenen ©roll auf bie einjige
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поф frebenbe $anne nici)t longer beja&men tonnte, fctyaufe ftnfter auf. „Sîun,

toenn id)'e gut детаф1 babe," rief er, „bann braucht ее ja ber QBatt niфt

meb> gut ju тафеп." ®amit bolfe er weit aué mit feiner Qlft, unb toeil bie

totöfellofe £anne ein fränfelnber ^3aum war, fo fiel fte auf ben erften <2гтф.

Фае <ïBeib е^фга!. ®ie »ielen Stunben, in benen fte bem <2Balb

й,elaufфt fyatte, fielen ityr ein, unb eé toar ibr fфnJer urne ¿erj, ba^ baé

allée nun bië auf bie le$te <¿pur foUíe »orüber fein.

„ЗГОфе!," fagte fte traurig, „jet>t rebet ber ^alb niфt me&r." ®er

ßo^n gab bem geffürjten 'ЗЗаит, an bem er ^ф ^afte bangen wollen, поф

einen (Sytratyieb unb fagte: „3f< аиф gar nic^t nötig, Butter, ее »ar jo

Ьоф nur geflunfert. ^Inbere Ceute iönnen'e аиф gut тафеп, ba Ьгаифг*$

bie ©го^ргефет ni<S)t."

®amit ^aute er b.5ímífф über alle bie geftürjten Gipfel ^m, bie

niфt mei)r raunen unb га^феп ïonnten.

„Äomm b.eim," »anbfe er рф bann an'bae beWmmerte ЭДеШ, „morgen

fangen wr an, einen jungen 'îBalb ju pflanjen, einen ber fein fo ©crue oon

|1ф maфt."

Ob ber junge wofyl аиф fíunfern №trb, n?ie ber alte?

Нф, benn ^rt lä^t nify oon

£ubh>ig in

Grill war ber 6ee. €« feufjte nur bie

QBenn fte ane Ufer leife branbenb fфlug

©ie fф^юüle Cuff Ьигфаод mit

Фег ЭДаП'егтбое fфarfer, íübner ^lug . . .

Unb ©onnenglut unb bumpfe SOÍiftagéffille

£ag laftenb auf ben hellen, auf bem 9îobr

Фа brang »on ferne пжфеп

'20fîelobifф'leife an mein 1а^фепЬ Obr.

Зф lag am 'ЗЗоЬеп meineé leiфten ÄabneS —

Oboenflänge fфtt)ebten Ьигф bie £uft —

93otl 'SInmut, »te baé 9îeigen eineé вфлапее,

"Soll QBebmut, rt>ie ber erffe lîrublingébuft . . .

Фапп fфtt>ellenb — »oll in »unberbarem Säumen,

(fin füfjer ©lorfenton, ein беЬп^ф!е1а^ —

Фег Älang »erfфoll — unb {ф erfфaut' in träumen

feiig ßanb, auf baé bie Cenjnac^t taut.
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Q3on ©eotg ôtrfcfcfelb in Фафои.

8.

<5ür ben näфffen SSormitfag b,äffe <5raní Giebenliff eine weit abgelegene

*2ßalbwiefe mií (Etüi alé Gtellbicf)ein »erabrebef. (£r liefc baé 93efcb,tt>er-

Иф[<е über £ф ergeben, um bie wunberfame flamme ibrer Selben]фа^ niфt

ermatten ju laffen. 9^ie £atte er eine fo rürf^altlofe ¿ingabe erfahren, wie

bei biefem reinen 'ЗЯаЬфеп, baé »on ib.m juerfí berührt werben. ЭДиф ibre

ftünb(icí>e *2lngff »or (Sntbecfung, bie immer feinere Ciffe erfanb, um ein

Sufammentreffen mit bem ©eliebten ju егтЬдНфеп, feffelte fyn. (?r fai),

П>е1феп "îBert fein Ceben für biefe ^rauenfeele befam, ein ernffer, btéb.er

niфt gefannter (Stolj erfüllte ibn, unb er gefíanb eé ft<í> gern, ba^ b,ier ein

€rlebnie für i^n eingetreten, ein пжШфее ©lüct, baé ib.n lautem tonnte.

Heber ben ^lugenblicf btnauö backte er frctii* niAf. dilli brängte il;n аиф

ni^t baju, mit bem Ónfet ober mit Sofef ju ^гсфеп. 6ie ^гф!е!е ein

jû^eé Çnbe ib.reé erften, feiigen Traume, ©оф гадНф trat ее ib,r аиф

nab,e, ba^ её einmal fein muffe, ba§ i^re €l>re gebieterifф forbere, ben

"Srautfranj niфt ju öe^erjen. ißenn fo^e ©ebaníen über fte famen,

ermattete рШ^Иф i^re ЗагШфгей, angftooll entjog fte ^ф "Jranfé Hm=

armung unb fuente рф nur поф, feine ôanb in ber ib.ren, alé emfíe

$reunbin béé ernften 90îanneé ju empfmben. 3^n aber erf<^rectte biefer

ber ^ф in ben letjten klagen immer ^äufiger gejeigt batte,

glaubte er feiner felbff |1фег ju fein, ein ganjee tyaä oon guten

bei рф ju führen, aber bie abmeifenb 5ифйде 'íJlrt, bie Gilltë

9?eij nabm, wollte er nifyt auffommen laffen. €r fannte ^ф felbfí

fotoeit. <2Baé n\d)t me()r auf i^n wirfte, wag fein »erliebtee Qluge тф1

meÇr traf . . . ©n fфöneé, liebenewürbigee ÎBefen blieb fte troijbem. 'Slber

baé °pfarrí»aué, biefer ganje, фrifíliф^morйlifфe ®unfííreiá um fte b.er . . .

Äätte er ее Ьоф niá)t anfangen folien? — Фае тф1? 9îetn. Sie

blieb ja fein füjjeé, bmgegebeneé 'îCcib. 9îur bei guter Eaune mu§te er

fte erhalten. ^Rit Porten fonnte er baé nur — ©efфenfe nab.m fte nifyt.

Unb ^eute befonöere, i)eute, паф ber unöerbofften Begegnung mit bem

Pfarrer, bangte ibm »or einem fíaríen 9íücffall in ©ewiffeneängffe. Un»

Л>4Ц{игКф fфritt er beéb,alb niфt fo rafф bem б1еШпфет ju, wie fonfi.

®r bliiíte umber — er fuфte mit »erbroffenen klugen an ben "jenffern ber

®crffrra^e, ob ib,n benn garniфté ôübfфeé, Q3erlocíenbeé baraué grüben

Colite. 9îein, nein. Vorbei . . . îor^eit baä allée. Gilli wartete auf tyn.

$x mu^te рф eilen.
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Olle er am Äotel jum grauen 93ären »orbeigeb.en wollte, fa& er р1о$Кф

eine elegant gefleibete Фате barauä b.er»ortreten, »от portier ehrerbietig

gegrüßt, unb brausen unfфlüfftg fielen bleiben. Фег Schleier ib.re< großen

Strobbuteä toebte im ЭДтЬе, jie jog ftcb, mit grajibfer Bewegung bie oanb*

[фиЬе an unb blirffe niфt auf. tfranl mufierte mit einem <Blicí ib.re äußere

Äoftbarfeit, bie {гф für ib.n fofort mit einer inneren »erbanb. Фоф frappierte

eé ibn, bafj fein geübter 'Slirf fie in feine Kategorie einreiben fonnte. Sie

moфte Slriftofratin, grofje ßebebame ober аиф — fleine Cebebame fein.

3bre Äalfung, ibr ffarfeé, rötliф bionb gefärbte^ 5baar erinnerte ib.n leb'

baft an eine Qrau, bie er lange geíannt. 9?оф tyatte er nur ib.r abgeroanbfee

profil gefeben — jte blicfte immer поф eifrig auf ibre Äanbfфube. Фапп

р1о^Кф — eine rafфe ФгеЬипд — nun n>u^te er, tt>er fie rcar. ¿olo, Corte

ober Сои (Srnff — eine Berlinerin, bie einfí alé бфаи^{е1ейп mit ibm

Ьигф ôoUanb gejogen unb fpäter in (Snglanb baé dilli fo rätfe4>afte

<:IDlîäbфenpenf^onat gegrünbet ^atte. îllé biefeé, n>ie alle 6iebenlift|^en

Unternebmungen, aufflog, war jîe immer mebr in eine galante <2Belf binein-

geraten unb »ermöge ibrer бфi^nbeit, аиф ibreé fфlagferгigen QSerfíanbeé

ôerrin ber Situation geblieben. <5ranf fab eé auf ben erffen 'Sltdt — e¿

ging ibr gut. 3br бфтиЙ, ibre Äleibung паф ber legten ^arifer 93îobe . . .

6ie tt>ar eine 5Ibenteurernatur, wie er — überbauet batte ibr ÎBefen »tel

ЗДеЬпНфЕей mit bem feinen — baé batte ibn immer angejogen unb ab-

gefto^en аид1е{ф. 'Sefonberé je$t. ЭДае follte er mit ibr anfangen ? ОЗЗепп

er an dilli Ьаф1е, entfette er рф »or ber 'JEJÎogh^feit, bie alten 93ejiebungen

ju biefer Äofotte aufnebmen ju muffen. Œr íannte fie — ее íonnten bie

alten werben — fie liefj ^ф niфí abfpeifen, fte fyatte bie ganje, feine,

teuflifфe 'ïïlafyt, einen SOÎann, t»ie er ее tt>ar, ju feffeln. ®iefer ®uft,

ber ibn t»ieber umfing — biefeé feiфt tiefe Cebenéelement eineé ÎBeibeS, l»ie

nur er e¿ füblte, er ее liebte I ... Sé »ebfe tfjn №ieber an, unb er »ufjte,

ba§ eé ibn nie ganj »erlaffen i)atfe. 'îlber ©Ui. diffi. €r »ollte Äebrt

тафеп. 9^ф entfфloffen. €in für alle SDÍal niфíá í>oren »on ben 93oten

feine« früberen Cebené. Sie roar fogar ber Snbegriff baoon. SOÎit ibr

tonnte er »ieleé aué feiner Seele reißen, 'îllfo — Äebrt детаф1. Зп

biefem ^ugenblirf eriannte fte i^n unb fфritt mit freubigem £афе1п auf ib.n ju.

„iîranï! ^ranf! Зф roufjte |фоп, ba§ bu bier biff! ©rü§' Ь{ф

©ott, mein Cieber! 3ft ba« bübfф, ba§ {ф Ь(ф д1е4ф treffe! Зф bin

geftern abenb angefommen! ФепГ bir, bei roem {ф roo^ne! ^ei beinern

Eilten, ^ranf ! 3ff baS niфt reijenb? ЭДепп ber roüfjte! — ílber bu fagfí

ja ïein SOßort — bin гф ^1ф' unangenebme íleberrafc^ung ?"

„5?eineétt>egé," ffotterte er befangen. „Зф roar nur дагтф1 borauf

»orbereitet, ba§ Sie —"

„Sie?!"

„<?$ iff fo lange ber . . ."

„SDÎein Cieber, bei mir ïann'é länger bauern, bié {ф »ergeffe, ba§ \<i)

jemanben gebujt b.abe!"

„•^llfo meinetroegen — bu. Sei тф! gefranît. Зф roupie ja аиф

дагтфг, roie {ф Ыф nennen feilte. Fräulein Srnff ? Q3iff bu ba« поф?"

„O nein! "Zßaa benfff bu! Зф bin je$t bie Baronin ^öarnrubler!"
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„Äaff bu ben fd)tt>inbfücl)tigen íOíenfcí)en geheiratet?"

„Siftein SWann iff tot. бфоп íonge. ©ag шаг übrigens ein ©entleman—

auf ben laff id> nickte fommen. 97un bab' id> feinen 9?amen — baé nütjt

mir foloffal. Sluf ÇKeifen befonberé. <33aronm ЗЗагпШ^ег — ©u müfjteff

beinen Eilten fe^en, wie er oor mir bienert."

„îllfo, b.ocí>geborene <5rau 93aronin — wie ïamff bu паф ©omenico

fulla droce?"

„Seinetwegen — baé ift Ьоф ílar. Зф will'é bir д1е1ф erjabjen.

©ib mir 'mat ben ЭДгт — wir wanbern ein Ы£феп."

(Sr faíj ипгоШгигИф паф ber 9?{фШпд tyin, wo (Eilli feiner wartete.

„Зф --"

„<£>u íannfí niфí? ôaff ïeine Seit? O, bu Caff Seit, mein Зипде!

ЭДепп man ^ф brei Зафге mфt gefe^en ^>at? Ober bin 4ф ^а^Кф де--

»orben? Äannff bu ni^t behaupten — »a«? îllfo ïomm'! £aff' fte

»arten — {ф ^>ab' länger tt>arten muffen!"

„ЭДеп meinft bu?" ffief? er entrüftet ^eröor. „ЭДег — !"

„Зф bin nid^t neugierig." Sie b.affe ^ф fфon (афепЬ in feinen Qlrm

gelängt. „Clber ba^ bu immer einem armen ЭДНЬ auf ber бриг biff, tt>eifj

man Ьоф. Фи gefä^r^er ^ert. 'iJIifo —" 6ie promenierten fфon — bie

I23ertrauliфfeif »or aUen ¿euten, bie ityn entfette, genierte fte garniфt. „Зф

laé in ber Seitung ben 9îummel Don ber ^abonna im ettngen ©фпее."

„9?ummet?I"

„^îun ja — bu tmrff mir Ьоф niфt einreben »otien, ba§ ôerr Sieben--

liff рШ^Кф unter bie frommen gegangen iff unb ale 'Bufje für feine Sünben

'ne SDÎabonna geffifíet í>at. 9îein, $ranf. (fë muÇ fфon ein beffereS

unternehmen für Ь{ф fein, ©u biff berühmt geworben, ber grembenöerfeb.r

fyat ftcf) berma^en geffeigert, bafj bein QSafer brei neue Jbotele baut — baé

to^nt |фоп. Obwohl {ф niфt einfe^e, tt>ae für bid) babei 'rauéfommt."

„Фае ift ea аиф niá)t. Зф fann ее bir тф! fo fagen — bu x>er=

ffefcff baé ni<S)t. Зф »erbe »on ber ganjen Arbeit f)ier nur baé ^aben,

ba§ {ф т{ф auf gute ^rt an ben Spielern гафе. Зф bin jefjt i^r großer

SOÍann, ií>r 9îetter, i^r ©türféfrifter — baé Wollte iф i^nen 'mal jeigen."

„£ag bir fooiel baran? — ®u í>aff bir Ьоф nie waé auö bem Urteil

ber ^elt детаф1. 9îein, nein — её mufj поф »aé anbreé fein. <2Ваё

Ь{ф í>ter feft^ält . . . ©ie SEJÎabonna ift übrigené ргафгооИ. (Sin reijenbcr

©ebanfe, bie ba auf bcn 93erg ju fefjen. 9íur bie »erunglücften Äinber —

baé war fфrecEliф . . ."

„6ei bitte baoon ffiC."

„©u biff mфf fe^>r liebenéwürbig. ЭДагит ge^en wir benn ba ni<3)t

jum 'SBalb ^inauf? 3n ben Sфatten? (fe fällt mir garniфí ein, £ier unten

in ber ©lut^ifje 'rumjulaufen."

(Sr í>atte р151зПф in fфarfer 93iegung einen Seitenweg betreten, ber

рф in ein Äornfelb »erlor. Colo wollte bie oattptftra^e weitergeben, bie

jur 'îoalbwiefe hinaufführte. ЭДегдегИф blieb jte ffeben.

,,©a oben," ffammelte er jornig — „mag {ф jef>t niфt ^inaufge^en.

©a mü^feff bu fфon o^ne meine Begleitung — "

ôoàa! $1ф fo! — Зф »erffe^e! — ^it mir magft bu mфt gei>en!„
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6oll тф 'mal raten, »arum? «Sßeil ba oben 'ne Фате auf Ыф »artet,

um berenwillen bu in San Фотетсо bifí! ílm berenwillen bu bei ber

95anbe unterh^ff, bie Ь{ф immer Ье[фшр^ b.at!"

„Colo! 9!Ла|»деЬ1ф! <2Вег gibt bir ein 9?ефг, über Ьегд1е{фепФтде —!"

„Зф bäфte bu!? Зф barf ппф Ьоф wob.1 паф meiner *:Яаф^1дегт

ertunbigen? Зф würbe ее поф »tel епегд1[фег tun, wenn unfer Äinb niфt

geftorben war'. Seítf bifí bu mir frember geworben, aber ify infereffter'

гтф поф für Ыф! "Silfo fag'é nur offen: Sie »artet!"

„За - fíe wartet! <2ßenn bu ее Ьигфаие wiffen willft!"

„<2Ber iff e«?"

„Фае fag' 4ф bir тф11"

„Зф werb'é erfahren."

„ЭДеЬ/ bir, wenn bu mir паф^иг^, wenn bu irgenb etwaé gegen

пиф unternimmft. (f¿ iff ein anffänbigee ЭДаЬфеп, baé {ф Beiräten werbe."

„Sbeirafen?! Фи? "Jranf (Siebenliff?! 01Ф, ne! Фае arme, anffänbige

„Зф fange ein neueé Ceben an!"

„ЭДе^ф, waé Biaben fie aué bir детаф1. (fr fe|t eine îOîabonna auf

ben 93erg, er maфt рф beim ^öbel beliebt, er fängt ein neue¿ Ceben an — !"

„SOÍeine 'Sraut wirb mir Reifen."

„•Slber wer bjlft i(>r? Ф1е ge^t ju ©runbe babei! Фи ge^fit ju

©runbe! Фае feb/ 4ф!"

„Зф íann Ь{ф niфt länger anhören. Su', wo« bu witlff. 'iîluf

SBieberfebien."

€r grüßte furj unb fфritt jur 'îBalbwiefe ^inauf. Фа rief fie i&n

bei 9îamen an, fo laut unb warnenb, mit einer Stimme, bie if>m me^r, al¿

fie a^nte, ben бф1е{ег oon feiner Vergangenheit ri§. 'ЗШе ferneá (Saufen

fpürte er wieber bae Element ber ^rei^eit, bem er entflogen war, fein Cebenä-

etement, wie baé i(>re. Qlber er wanbfe ^ф niфt um. (£r blieb nur fielen

unb b,örte, waé fie ^гаф . . .

„Фи ffiJfjt пйф »on bir? O^ne ju fragen, wa¿ injWifфen aué mir

geworben iff? ЭДае iф bir geben fönnte, wenn bu mit mir geb.ff? Зф

teile mit bir! 'SBie bamafó, alé wir ^ameraben waren! ^Bei^t bu поф!?

ЭДЬег ¿ф laffe Ь{ф jetjt, 1ф í)inbre Ь{ф п{ф! — geb/ Ьоф, wol)in bu wiÚft.

Зф íann mir mà)t benfen, bafj bu irgenbwo unterfriec^ff. Фа§ ^ranf,

mein ^rant ein 93auernfpeji wirb, ein Sonntagégaff beim Joerrn Pfarrer

ю{е11е{ф^ unb einen Orben inä Йпор^оф triegt, einen ganj befфeibenen/

П1еЬИфеп Orben! ÍCür 93erbienffe umé oeimafborf! О, 4ф 1аф' тф1

brüber! Зф m'6á)tí ja eb,er weinen, e¿ gibt п{ф!е (frnffereS für т{ф, ale

bu! ЭДепп {ф Ь4ф feffgalten tonnte, Ыф mitnehmen! ^ariô, фгап!,

<рапе! Фа ftnbeft bu jet^t allée, waé bu bir wünfфftl ®ie gro^e ^eltf

Зф ge^ör' je^t jur großen ^Belt! ®ie bu fo liebff ! <2ßae willff bu Ьлег?

O, ge^M Фи íommff f(f>on wieber! "Slrmer Äerl! Фа« frnb Alerten — id?

weifj — bie finb fo flein unb fanft unb tun fo web,, wenn man fíe abveíftt ! ílber

eé mu§ 'mal fein, glaub' mir - fonff warft bu тф1 — bu! Q'îun — ge^' nur l"

€r breite рф niфf me^r um unb ging. (Sie blieb in fфamootter

jurüct unb ^ielt i&n für ganj abgefallen. €r aber b,orte поф immer
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tyre "ïoorfe, wä&renb er tt>eiíerlief — jeteé einjeíne Ajarte fyn in¿

getroffen unb Hang tym паф, alé fei eé ewig für u)n gemacht geworben.

%>ф fфtt)or er ftá>, bafj biefeé <2Beib nifyt 9^t besaiten foUíe, unb wufjte

Ьоф, bafj jíe fфon reфt £atte. 3m tolíffen 'îBiberffreit ber (ïmpfmbungen

traf er ¿tUt, bie {1ф im 'ïBalbe niebergeroorfen £atte, um bie ©е^иф!

паф bent fäumigen Cieb^aber ju bejätymen.

„Фи fommff fpät," flüfferte fte, ofwe aufjuffe^en. (£e fam ieine геф!е

'Jreube mefyv auf i()r blaffeé ©e^t, aie fie i^n fa£.

„ЗФ fonnte niфt früher." (^cfybpft fe^te er рф neben fie. „93er»

jeü)' mir. Зф traf поф meinen OSater . . . Фи biff wieber fo traurig,

©Ui. €illi . . ." €twae feltfam SDÎa^nenbeé lag in feinen legten Porten.

eine Фго^ипд. *2ltó warnte er fte oor рф unb tyr.

„'Эíîiфt traurig, ^ranï," erwiberte fte. „Зф bin nur ernff. Зф fcafte

Seit, über »ielee пафаиЬепЕеп."

„O, benf mä)t foeiel паф! 535ßae wirb bann aué bem ©lürf!"

„Фае iff ее eben. ФагиЬег muffen wir пафЬепгеп. ©onff bin {ф

»ertoren. Seif geffern — feitbem wir р1о$Нф bem Onfel unb Sofef gegenüber*

geftanben ftnb --"

„бфгоеЕд" baöon!"

„Фи empfinbeft ben 93orwurf, wie {ф. €¿ iff niфt länger тодКф.

TOtr muffen ber ^ein ein (fnbe тафеп."

„<2ßic benn! Фае iff ^or^eit, ditli! Зф laff' т{ф mфt oon biefen

Keinen ©celen oerblüffen —"

„kleine Seelen?!"

„ytun, \<S) meine — 4ф oeraфte tyren ^офтийдеп moralifterenben 93li(í!

?Bir ^aben unfer eigenee ©efetj in une unb —"

„97ein, <5ranf. Зф тф<."

„©и-!"

„Зф fann, »on meinem 93ruber »eraфtet, тф! leben. Зф bin wie

jerriffen feit geftern — бфат unb 9îeue, bie {ф niфt auffommen laffe —

nid)t auffommen laffen barf — benn 1ф liebe Ыф — {ф liebe Ыф, ^raní — l"

„За, ja ... Sie tyaben аиф <1фег поф feinen ОЗегЬаф^ ©eliebte —"

„Фоф, Ьоф. Seit geffern. 9^иг bu fannff mir Reifen. Фи fannff

je$t allée junt ©ufen bringen. QBiUff bu?"

„QBaé foU {ф --"

„©рпф mit meinem Onfel. Acute поф. ©age i£nt aUeé.

um пиф bei meinem trüber."

„(?é fällt bh^wer! O, wenn bu wü^teff, wie fфwer mir iff l ®ie

%tgff — bie Tlngft — "

„<3ßa« für Slngff --?"

„©ei ftill . . . Фи öerftei)ff nia)t . . . {ф will тф1 ju ©runbe ge^en

an bem fфrecîliфen ©ebanfen. 5:ufí bu, waé {ф Ыф bitte —?"

„Зф ru'é — gewi§ — ее war ja immer mein 93orfa$ — nur fei wieber

froi) -"

„O — bu follff fe^en! Зф werbe für Ыф 1афеп — fingen —

tonjen -- !"
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„<ШИ! <2Ba¿ ifí bir!"

„9ttcÇfé . . . $omm' í>eute abenb m unfern ©arten . . . ©u ijjt mit

une — ici) melbe Ыф an. ©ann lajf' 1ф Ь{ф mit Onfel unb Sofef allein.

Heberroinbe Ыф! SOÍir juliebel . . ."

(£r »ефгаф eá, unb beibe Îeb.rten, »te immer, auf Betriebenen

<2ßegen in ba¿ ©orf jurücf. ditli n>urbe babei ab.nungéloa Don einer $rau

beobaфtef, bie feitroärtä im 5?ornfelb fniete. ©ie <5rembe erb.ob Цф rafф,

alé fie oorbeifam, unb folgte ib,r Ь,ешПф bis jutn °pfarrb,aufe. Qltó baé

ЭДаЬфеп bort hineingegangen, ШфеКе jte befriebigt unb rifj mit »ilbem

(Seufjer i^ren Auf oom Äopf. --

"2lbenbe fa^ "Jrant bem ^Pfarrer unb bent "Bilbb.auer im ©arten gegen

über. Gilli bebiente bie Männer fфn)eigenb. 3&re kläffe, ii>r in рф ge*

feb,rteé, »eränbertea "JBefen roar fo auffällig, ba§ íeiner ein 'JÖort baruber

oerlor, unb jeber baS ©e^eimnié empfanb, baé über biefer ^afelrunbe laftete.

^Be^ee roar ее? ЭДае feilte рф aufftären? oing ее mit ber <ЭЛаЬоппа

jufammen? Ober mit 6iebenlift, ber |1ф fo р!о^иф ^eute, паф langer

^paufe ató ©aft eingefunben b,atte? Фег ^farrer faí> 9?ätfel »or рф, bie

fфon in ber 'iJluflöfung begriffen roaren, Ьоф liejj ^ф all' baé beflemmenb

oalbroabre niфt in QOßorte fajfen.

„®ie Ceufe í>ier," begann епЬИф 3ofef, „ftnb Ьоф baé QBetter-

roenbi^ffe, roaé man |1ф benfen fann. Riffen 6ie fфon, Çranî, bafj

ein frommer ©ei>eimbunb gegen meine ЗЛаЬоппа gebilbet ^>at? 3m

tagt er. ©a gibt ее fфon Ceute, bie baju auf^e^en, bei 'ЭТаф!

unb baé ^eufetóroerí ju jerftören."

„©eitbem bie Äinber »erunglücft ftnb, iff bie Stimmung

fagte ber 'Pfarrer. „Фае iff ju »erfteb.en. Seber 93ater fü^lt fein ôaué

bebroí)t. Зф roerbe felbfröerfíänbliф am nä^ffen ©onntag gegen ben ©eb,emv

bunb prebigen. Зф í>abe bie SOÍabonna geroei^t — meine Tlutorität follie

ben Ceuten genügen, ein b.eiliges unb fфöneé Äunfrroerf niфf für

tram ju galten."

„SOÍeríroürbig, ba^ i^nen ber Teufel fo juroiber ift," meinte

mit grimmigem £афе1п. „(Sin anberer, ©elb unb Spetulation benamfet, fteb,t

bei i^nen in ^o^em 'Slnfe^en. <3lün, iä) für mein 3Teil gelobe jebem, ber

ее wagt, bie SÓÍabonna anjutafíen, eine ßabung <5фго1 in ben 'ЗЗаиф."

Sofef 1аф!е. Gilli aber erfфraí. 6ie fa^> ben Ontel Ьигф "Jranfé

<2Borte »erlebt unb füllte ^ф mit i^m getabelt.

„Зф roerbe balb fortgeben," fagte je$t ber 53ilbl>auer, inbem er ben

9?аиф feiner furjen pfeife in bie 9^tluft blieé. „9^аф <2Bien, Onfel.

©a ftnbe {ф Ьоф me£r 93oben für meine Sbeen. SÎJÎe&r ©anfbarîeit. <3Bir

l>abcn аиф lange genug beine ©aftfreunbfфaft in "¿Infpn^ genommen."

„ünfer Sufammenfein |»at anfange meb,r оефгофеп, Äinber, ató ее

fpäter gehalten fyat," meinte ber 'Pfarrer, ben roeifjen Äopf in bie Äanb geftü^t.

„9?îir b.at ее »iel gegeben," pfferte Gitli. ©a fa^> ber alte 9)îann

{te plötjlid) lange unb mit jtnnenber '-Sraurigieit an.

^ranf Siebenliff aber breite рф unruhig auf feinem GtubJ umbcr.

„"SCRir juctt ее аиф gewaltig in ben "jlügeln. Зф тоф^ аиф roieber fort —

fort aué biefem eingemauerten Äeffel. ЭДепп iф nur roü^t', roo{>in ..."
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3)te großen, bunflen "klugen bet ©eliebten waren jefjt auf tyn ge-

riфtet — er füllte ее, ob.ne fte anjufetyen, er b;örfe Gillié ^orberung an feine

"ЗЯаппеееЬде, ob,ne baft fte einen £aut »on ft<$ gegeben b,äfte. 3e$t follte

er fprectyen. 6ie erb,ob рф, räumie bie abgegeffenen Heller jufammen unb

trug fie in baé Äaue — ib,r ©ang tt>ar mübe, tyre Äaltung erjwungen.

©ie £inien tyree fфlaníen <3£Яа'Ьфеп11>греге fфienen leiфt oeränberf. Sofef

faf; feiner бфте^ег unwiUfürlicb, паф unb wanbte bann ben fiarren 93licf

ju "jranf hinüber. "21иф ber Pfarrer wartete auf eine "Sleufterung béé

©apeé. (?é Ь,еп^фге ein S^wetgen, baä in ffittem (£tn»erffänbnie niemanb

Ьгефеп mochte.

3n Giebenliffe Seele ging in biefen "iHugenblirfen eine ilmttäljung »or,

bie fiärfer tpar, alé jeber <33orfai>, mit bem er geîommen шаг, fiärfer, alé

(üiffié ffumme 'Bitte. Çr fa^ nur bie Unmög^ieif, ju biefem fфliфten,

alten SDÎann, beffen befd^ränfter 'priefterblirf auf i^m rui>te, ju ^гефеп,

toie er foremen muftte. €r füblte nur ben legten, unbeugfamen 5ro^, |1ф

con bem ©reté, ber feine 9Sßelt n\á)t íannte, unb »on bem jungen бфгоагтег,

ber fte niфt »erffanb, »erurteilen ju lajfen. Sie mußten ib.n »erurteilen —

baé war gennfj — wenn jte erfi ahnten, №ae er ,t^nen getan l' Später

теИе{фт, bei gehöriger 93uftfertigfeit, würben fte milber gegen ib.n »erben.

51ber аиф wenn bie ,<3ünbe' »erí>eimliфt blieb — er tt>ar lein toillíommener

freier. ÓlDeé, roaé in biefen oerjen |1ф je gegen ib,n geregt ^atte, mufjte

jeftt jum 21иеЬгиф fommen. O, biefe lafienbe, ^гфЛаге Snge. unter

ilängenben 3»»etgen, am runben фатШеп^ф, ben Äirфuí)rfфlägen lûufфenb,

faft er mit fo^en (fintagefliegen, unb brausen irgenbwo, in purpurn, »ilb

bewegter <5erne rief i^n fein tt>ab,ree £oe. Sin Abenteurer, am ôafen

flebenb, ber fym ein ^фее ОЬЬаф gegeben, n>ar ïein Abenteurer me^r.

Unb fte аиф — jte, bie tyn ju lieben tt>äb,nte, fte gehörte ju bem, tt>oe t^n

löbmte. <2ВигЬе fte ib.m folgen, in ein neueé ¿eben bjnauë? Aon nie fte

ii)m folgen? Фае war baé €ntfфeibenbe. (Sin unreifer 'ЭЛаЬфеппйИе galt

ba niфíé — fein ^eib muftte mit tym Ьигф alle SOÎeere ber Cufi unb béé

ßeibene. 3e^t fфnмeg ber *2Balb, wo fte рф t^m gegeben ^atte — тфге

oon ber ^eiligen ^raumftunbe am Celbratn lebte mel)r in ib,m. 9îur 'Jeffeln

\oS) er поф, Demütigung unb Caffen. Фго^еп fte ü)m ma)t fфon aué ben

falten, erwartungéooHen 'îlugen biefer SOîanner? ^faffe unb ^^antafí —

er mufjte fte t>on ^ф fфütteln. durfte nid)t Rängen bleiben, wo ïein 9îaum

für i^n war. Sein ßebenegefe<> rief weiter. 97аф brausen, irgenbwo^m,

m eine purpurn, wilb bewegte ^eme . . .

60 tarn ее, baft er frtmneçi. cT>af) er fici) plötUid), wie »on einer un

рфЛагеп ^е^фе getrieben, erí>ob unb blaft, mit ffarrem Сафе1п fagte:

П3ф fü^te mid) ntфt wob.1 . . . Фег Reifte 5ag ^eute, unb bie oti>e, bie

рф abenbé immer unter ben nieberen Sweigen fammeli . . . &^фи1Ь{деп

Sie пнф, оофшигЬеп. Carbon, lieber Sofef. ©ruften Sie 3b.r ^räulein

©te Scanner fa^en ti>n ben oui jiefcen, fortgeben — fte Wunberten

(1ф unb »erharrten in büfterem Sфweigen. —

^ranl eilte bem Äotel feinee QSatere ju. 3m "Salfonjtmmer béé

erften ©tocíé brannte J^t — er wuftte, wer bort wohnte. 9^аф einem
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legten, furjen Sögern traf er in baé Sbaué ein unb ging unbefangen an

bem portier »orüber. ©er glaubte паШгЦф, bafj Siebenfiff junior fein

eigene* Simmer auffuфte. ©ae tag im jweiten Stocf. "Jrant aber fd)lidj

fф in ben ^orribor beé erfíen, ffanb an ßotoe ^ür unb роф1е leife. 6ic

ffiefj einen furjen, freubigen <3фт aué, ató er »or ü)r ftanb. 9îingé um

jte b,er tagen Koffer unb 6фаф1е1п am ЗЗоЬеп, bie eine ^иЬ(фе Sofe reife-

fertig тафге. %if ßoloo <2Шп! oerliefj fte baé Simmer, unb bie 9îotblonbe

warf |1ф ib.rem 93е^ф an ben .Sate.

„Зф reife," flüfferte fte. „borgen früb,! Äommff bu mit?"

¿r antwortete niфt. 3n fettfamer Qual, bie ©ewiffeneangff ober

SOÍuttoftgíeit bebeuten fonnte, fat) fte feinen ftarfen Körper jiffern.

„filter 3unge!" fagte fte t&tttia). ,,©u fommft! "ЭТаШгПф!

Ьоф mфf fo fф№er! <£>ie pnbet einen anbernl Oab' {ф miф mфf futi^t-

bar anffänbig benommen, bafj {ф bir gan^t пафде^иЛ ^abe? ©п|аф

abreifen wollte, bei Morgengrauen, beoor ber Äevr ^farrer auf bie Äanjel

ffeigt? ^ber 9?еф1 ^atte {ф Ьоф tpob.1 — ее ifí í>ier тфЙ für Ыф!

3 ф bin baé 9?{ф1{де ! 9?оф tannfí bu т{ф í>aben — alteé — Ь{ф retten,

Зипде, mit einem 6ф1ад! 'íBiílff bu? ЭДф, fonft warft bu ja niфt getommen!"

„Caff* т!ф {ф weifj má)t — — aber {ф fomme mit! Зф

ïomme 1 Зф muÇ т{ф erff ftnben ! QBarte ! borgen bin 4ф »ieber, mi

{ф war! — "

©a tüfjte fte i^n in feiiger ©tut. €r blieb поф bei t&r. ©ie №ф(

würbe oerabrebet.

$113 Gilti wieber in ben ©arten gefommen war unb ^ranf т'ф( me^ir

fat>, glaubte fte anfange, bafj er де^гофеп b,abe unb oon ben Bannern

abgewiefen worben fei. ®ntfe^t blieb fte fielen unb ffarrte angftt>olt bau»

auf ben Onfel, baib auf ben 93ruber. 93ielleiфt Ratten fte alteé er-

fahren ! ... 9îein — baé fpiegette рф mфt auf i^ren Sügen. ®aé niait.

Qlber fte wußten um 'Jranfe Bewerbung, um i^tre Ceibenfфaft. $Ше fremb

fte an i^r »orbeiblicften. ©a fфltф fte ^ф in¿ ôaué jurüdf unb »arteíe

an ber Clteliertür auf 3ofef, bafj er fte aufiläre. 93alb l)örfe fte feinen

вфп«, fein .Souffen bie treppe ^tnauf.

„^ept," flüfferte fte. „"ЯЯет lieber ^epi! . . ."

„Giüi . . . 'Bie ^aff bu пиф erfфrerfí. <2Baé iff benn?"

„Sag' mir allée!"

„ОДае — alteé?"

„Verfielt' Ь{ф Ьоф тфг. Зф meine — waé ^ranï (Siebenliff — еиф

gefagt И?"

©er trüber mufterte fte mit einem mif^trauifфen, ftnfferen ^Зиа-

„9?1ф1е fyat er une gefagt," erwiberte er tangfam unb öffnete bie Sur feine*

Simmere. „^ir wünfфen аиф mфté »on i^m ju pren." (£r ging hinein

unb tie^ bie b,alb О^птафйде jurüd.

9îiфté niфíé gefügt? — ©en SKut niфt gefunben? — ЭД«

baé bewteé ja поф П1ф1е . . . ©aé burfte niфté beweifen. 9iein. 0,

tonnte fie jefjt ju i^m ge^en unb u)n fragen, 'ílber baé wagte fte шф* —

bie mifjtrauijyijen Männer würben fte beobaфten. 9fain, nein. 5Denn

Morgen ba war. ©anj frü^), bann fфIüpfte fte rafф jum ootel b.in.
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mufjfe fie nod) Ьигф eine епЬШ lange 9ïad)f. ílbev bie ging аиф vorüber.

3m фгиЬДЕфг, »on »ürjiger ^гх(фе um»el)t, näherte рф ditli bem portier

be¿ .grauen 93ären', ber mit einer ©iefjtanne bie Oleanberfübeí »or bem

ôaufe begofj. €r maфte ein erfitaunteé @е|1фг, alé er bie ^аггегетфге

[фоп fo fruí) bafjerfommen [ai;. ОДф mefjr erftaunte ilnt íl)rc ^rage:

„3fí Âerr Siebenlift (фоп unten?"

„©er ôerr Siebenliff? 9îein. ©er ifí ja abgereiff, •Jrauíein."

„Slbgereift ?"

„SDftt ber <5rtíb»off."

„Abgereiff ?"

„"STÎit einer Фате. "ЗЗаготп 93arntü£ler. ЗВо taufen'« benn tyn,

"Stäulein?"

|сф ber SOÍann bem jungen ЭДаЬфеп паф, baé n>ie ein

<3Sßitb baoonlief — balb rafenb [фпеИ, balb qualöolt langfam.

9.

©ie alte SOÎagbalena fa^> (Eilli jurücfíommen. 'Sim ^enffer i^rer "Soben»

tammer nictte fie fo büfter überlegen, alé roüfjte fie fd)iMi baé 6d)tcífal be¿

50?аЬфеп§. ©ie Äugeln ií>reé 9íofenfranjeé glitten Ьигф bie braunen,

гпоф{деп <5inger, unb ü)r ja^nlofer ^ÍJÍunb béfete. 6ie ertunbigíe рф immer,

»er mit ber *5rüí>&off fuí>r — bem паф$и^адеп, war eineé ber toenigen

Sntereffen, bie fie ^atfe. ftranf Siebenliff mit einem QBeibebilb — fort.

Unb (iilli bei Morgengrauen fd)on brausen, am £>otel, bort nachgefragt

unb ^eimgetei>rf, »ie eine 6terbenbe. oängenbe ©lieber, fa^le "Stoffe, ^alb

9efфloffene Qlugen. 60 fa^en alle aué. Sie №ar betrogen, »erlaffen —

fein Sroeifel. Satte man bie 'Sllte niфt für ib>e "2Barnung gefфmäí>t? —

(Eitti füllte, ba§ SOÎagbalena i^r QSertrauen fuфte, unb n>ie gefje^t

toanbte fte рф »on ií>r. 97ur fein frember, fo^enber 4$lid je$t. 9îur

niфt anrühren laffen, n>a# wie eine offene "ЗВипЬе »ar, brennenb, »erjetyrenb.

'ЭТоф begriff fie ее тф^ (£in "ЭКипЬ, ber lautere "îBa^r^eit fprac^ unb

feufU^ log — ein ôerj, baé für ein ffilleé ®lüd geglüht unb 4ид1е{ф рф

ber ©irne Eingeworfen — ôanbe, ôanbe, bie fo tntlb unb liebe»oà bie

tt)rigen faffen tonnten unb ©о1фе führten, bie ^ф »1о§Нф in ib> Зппегее

bohrten . . . Sie fab. e¿ — ев »ar fo — fie burffe eg nictyf bej»eifeln —

ü)r Cebeneretter ^atte fte iné 'Soot genommen unb, »ä^renb fíe tym feiig

banfte, ju fallen Reifen ^ingefü^rt — bort fetjfe er fte aue, gab fte bem

grimmen ^obe prêté unb jog, »on ibrem ^le^en ungerührt, in bie »ogenbe

^erne. <£ngel unb 6фиг!е! "3ßer begriff U)n! "ЗВег tonnte <1ф gegen

u)n fфü§en! —

Sie fa^> ^ф um in i^rer grauenhaften Oüinfamteif . . . ^on »ielen,

menfфliфen "2ßefen »ar fte umgeben, Ьоф alle blieben i^r taub unb ffumm.

§)ie 'Sllte, bie ,ee gleiф gefagt ^atte', entfefj^ in i^rer bämonifфen ©enug-

tuung. ©er ^)riefier in feiner tlaren, mafellofen ^elt, beren 'îlbenbfriebe

»on i^ren Kämpfen »u^te. ©er "Sruber, ben fie junt erffen SOÎale

alé er фг im ¿aufe begegnete unb fagte: „Äaff bu fфon gehört,

Siebenlift ^at ^ф ^eute morgen Ьаюопдетаф^ SOÍit einem Brauen-

6ütt>cutfrt)c 3ionote()cftc. III, 4. 26



386 ©eorg Sbtrfd>felb: <5>ie <3Jíabonna tm etoigen вфпее.

jimmer." (?r wufjfe тфге, er tonnte шф1е wiffen, unb ibre opferwillige

вфюе[<егйеЬе bereute fofort baé böfe ©efübl, baé über pe gefommen. ЭДЬег

er blieb fyv fremb, ее blieben ihr alle fremb, fte fab nur 9йфгсг um рф,

feine ôelfer. Qllíein ntufjfe fte ibren bunflen<2Beg ju (Énbe geben. "Jßobin?

Sie ging in ben 3Dalb, wo einft baë grofje (JMi'uí ju ihr ge!ommen.

Singenb räufelte ее аиф beute wieber in ben hoben ^Säumen. Фоф tourte

fte тфге metyr »on ©lücf unb Hoffnung, iein ¿>ф1иттег füllte fte in feligeä

93ergeffen ein. 6пг[е|Пфе Älar^eit lauerte überall. Sie fab mit leerem

93licf in bie <5elfenb.alle béé $obeé. €« gab feinen 'Sluénjeg — bort, bort

^inein, ber бфтаф entfíieben, ben fфnöbett QSerrat »ergeffen . . . ilnb

ее raufфte »or i^r ein fleiner, grüner See, ben fte поф nie erblicff ^ofte.

^{о^Пф trat fte äug bem 'ïBalbeêbunfel in baé Фämmerliфt eineé íann«t'

umfränjten ©effabe¿. З^ге ^ü^e fanfen ein roenig in ben SOÍoraftboben

ein, ií;re Qíugen blicften feЬnfüфtig ju ben meinen 'Zßafferrofen ^inüber, bie

рф auf ber *51афе hñegten, feufф erblübt, поф nie berübrt unb Ьоф »er--

fü^reri^ nab,e. 3n ber 5iefe, aué ber fo^e 9îofen rouфfen, war bie

Äeimat ber »erlorenen 9Dlîenfфenfmber. 'ЭOlîoфfe ее поф fo fait unb [ф»аг}

bort unten fein, ее war Ьоф ein beffereé "21^)1, alé in fonniger oöbe. ®crt

fab man fte, bort beutete man mit Ringern unb fHifterte unb Кф^е . . .

9îein ! 6ie wollte bie 'Sfteute n\<fyt an рф beranfommen laffen. ©ie Reírte

niфí. Феп Stolj ihrer betrogenen Ciebe im oerjen, rid^tete fte [1ф auf

unb jog mit fфmer5liфer SOiübe ibre fф№aфen ^ü^e tiefer unb tiefer in

ben glucffenben Sftoraff. Q3alb ftanb fte »or bem fфtt>ar8grünen ^öaffer--

fptegel. Sie beugte рф »or — unb fab ü)r 93ilb. ©a gefфab ib.r }>Ш$Кф

etroaé ^Bunberfameé. Qlué ib.ren weit geöffneten ílugenfíemen bliáíe fie

niфt nur bie eigene, ^Ь^фепЬе Seele an — ein jWeiíeé поф, ein joríe¿,

feimenbeé, bittenbeé Seelen, baé bell in t£r ©rauen ^ineinrief : Зф n>iö

leben I — Фа t^tefe fte рф auf unb wiф jurüá. Фоп einem Sittcrn be--

fallen, baé rieffíeé ©lucí ober tieffte Qual bebeuten fonnte. Sie wu^fe

felbft п{ф^ waé. ©a¿ wu^te fte nur : fte b.atte feine <:Шaфf me^r über tyr

gef^änbetee ®afein. (£e barg jeijt etwaô in gebeimniéuoller ¿tefe, ba¿

ftärfer war, alé fte, beffen Rötung auf fte felbff eine 'Slnflage wäljen würbe,

Barter alé bie 93erbammnié béé Sreulofen. Sie mu^te leben. 'Йиф fie.

ílnb tangfam fíomm fte wieber jum Üfer binauf. ЭДо war ib.r 9îiфter?! —

O, bafj ben S0lîenfфen Ьоф bie Äraft gegeben Wäre, im erffen, beiligen

^ugenblid, ba ein ©eftänbnte рф ju ibnen ^inwagf, baé 'îDort ju ftnben,

ben £auf ber ©nabe, ob.ne Sögern, obne Q3erfennen unb 93ebauern, gen}

bie Sleberlegenbeit beffen ju füblen, ber ein <oa)iä\ui erfahren, baé fie nut

bebrobt. Фег erfte 'iîlugenblicf — er batte fcí)on oärte, beim Sbelfíen.

93orwurf, 9îiфtfpruф — baé lag fфon im .©efteben'. 9?ein, fte traute

ben 'Э)îenfфen ni<S)t ju, waé ©otf l>atte. ©ott aber war nur 6еЬп^ф(.

*3Barf fte рф »or ihrer eigenen Erhebung nieber, bann lag fte t>or ©oft

Sein ^bron war nirgenbwo. Sie mufjfe ibn рф felbft geben. ЯпЬ Ьав

fonnte pe niфt me|>r. 3n eine &гфе geben? — Sie war Sofefe бфгоерег.

^ro^ig trug pe ihre Ôimmelé5uoerpфt am 5:em|)el ber ^barifaer »oriiber.

3hr bräunt war rein gewefen, baé (Srwaфen unrein. ЭДаг ее niфt imnier

fo? 'Slber ее trat fein heiliger SOiann mebr in ben engen, belauerten
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bet tyre Verfolger fortwie« unb fagte: „<28ег unter еиф ob.ne Sünbe iff,

ber werfe ben erfíen Stein auf fie." £lnb bann, mit ibr atlein: „ЗВо ftnb

fte, beine 'ЗЗегНадег?" ©ne Oîettung aber, ein <2öiffenbe« mufjte Ьоф

fein. SDftffionen ringenbe Äerjen, bittenbe oänbe brauchten eé. ílnb fte,

ein befci)impfte$ <2Beib. Фа« béé Ceben« ©eb.eimni« in рф trug, bie mifj*

aфtete ^rone be« Ceben« . . . <ïoo war ibr better? • —

3n tiefem Sinnen war fte forfgefфritten. °р1Ь§Иф liфtete рф ber

QEDalb t>or ibr, unb aufatmenb ftanb fte auf einem fomtigen 'SMefenplan.

<2Beit öffnete рф ba« Sal. Фет Фоф fern, ffanb fte bei einfamen Ulm-

Bütten, oirten unb Äerben waren fort. Q3on ben ragenben CJel^roffen

beé SDÎonte bianco, ber ib.r gerabe gegenüberlag, tönte nur öon Seit ju

Seit ber fфarfe ^fiff eine« Murmeltier«. Cangfam bob ШШ ben "Blief

jum ©ipfel auf. ®ort war fte, bort fa^ fte, unoerfebrt t>on eonnengluf

unb "ïombeéwe^en. 6ie, bte ii)re Зиде trug in ber beiligffen Œr^ebung

©afeine, ^lé fte bem Äünfflertraum bee 93ruber¿ gebiení, i^m, ber

je$t fern war, fein eb.rgeijigeé 9îingen ermögliфt. 'ЗВаг e¿ wirЯtф nur

®iefeé tiefe, ЬшЬегКфе Streben? ôatte er nià)t аи« ^ф erlöft,

wa« bumpf unb unflar war, bem ©otfeäbilb ber Sutunft eine Stätte ge=

geben ? 'ЭТип fíanb e« bort, bbber al« fein бфо^ег, weil e« be« Sфöpfer«

buffer Stunbe entfproffen. 9îeiner al« fein ¿rbilb, weil e« be« Slrbilb«

reinfíe Stimmung trug. За, n^te e« поф fo feí>r bie bofe ©е^^фа^

be« ^al« ju feinen 'JüCen feben, be« Abenteurer«, ber e« gemeinen Sweáen

bienftbar детаф^ be« törtфíen Q3olfe«, ba« e« mit Ólberglauben umfponnen —

an fîcb,, fo ^)оф unb unerreiфt oom Saufen be« Alltag«, blieb e« bie SWutter

ber 'ЗАе^фЬеи1 Ьоф. "ЗБа« rein, mit bem 5lblerfluge be« ©eifíe« ^ф аи«

enger 'îoerffiatt berï>orgefфwungen, fonnte jeben ©ipfel nebmen, lie§ im

<2Banbel ber Sa^rbunberte ben letjten, fфleфten (Srbenreft. Sie $аШ е«

einft аи« рф geboren. 9îun fab, fie e« wieber, al« b.ober ©ebanîe д1е{ф-

fam fie felbfí, bie ©efunfene, ju ftd? í>inanjieí)en. Äeine А1гфе gab ü)r ba«,

юа« ifyT biefe« 93ilo gab. ilnb wa« gab e« u)r поф? 3e$t eben? —

3e$t? — 3n biefer Sfunbe?

Äielt e« nifyt аИтаф^д unb ffolj über (Srbennof unb 93erleuntbung

ben ewigen Sobn bin? Sagte mфt ba« bebre 93ilb, ba« ibre 'ЭКаЬфеП'

juge trug : Фи ®ulberin, beren Sebnfuфf id) war, fei mir аиф in 'ЗВаЬг-

|>eit willfommen? Srage mir ^inauf, wa« in bir lebt — Еф erfenne e« an,

ben größten Sobn am Jberjen. ЭДа« einft in un« beiben war, at« пиф

ber 5?ün(tler fфuf, bein 93ruber — e« iff аиф jefjt поф in un«, tiefer be--

feelt, al« bamal«, erlebt unb wirfliф. Aomm'I Зодге niфt unb {йгфге

biф niфt oor mir. Зф bro^e bir п4ф^ wa« bie Аи-фе be« Sal« broí»t.

©orí lauert eine 93е{ф!е, bie befreien möфíe unb je^meítert, bie ben

б1афе1 ber 9íot berauéreifen will unb umfo tiefer b.meinbobrt. 'ЗЯе^феп,

ЭДenfфen! QSerlaffe bie <ЭЗÎenfфen! ©laube mir, wa« jene« alte 'jßeib,

ba« bein O^eim fferbenb am ЭДеде fanb, bei mir де^фт, wa« jene Äinber

fuфten, al« fte рф auf bem ЭДеде ju mir im бфпее »erirrfen, e« war bie

9?etfung Ьоф. <2Beil jene ju fфwaф waren, пп'ф ju егге{феп, lub jeber

6фwaфe feinen ^1иф auf mici). Зф ftfje bier im grofjen Sonnenfeuer,

meinen So^n am Äerjen, unb warte. Äommt ju mir, wer пиф feben wiQ!
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"2Ber mid) ju feben wagt! Unb mag er поф fo beloben fein, er erreidjt

mid), id) »erbe ibn fegnen. Sin Апефеп ine Äu^enbunfel ijï тфо —

bort folgt bir baS ftlüffern ber бфапЬе. Sbier oben, über alter (Srbennot,

wo bie ©türme beé 9fa>rbená рф mit ben ©türmen bee ©üben« »ermablen

unb 1тф umtreifen, mein eroigeé Siftutferbaupt — b.ier ift *5reib,eit. ¿ta

iff ©oft unb feine Äen^feif ! Щт u)n! golge ibml ©er <2ßeg ift

weit! SBie №äre {ф beinern "23ruber gelungen, Wenn ¡ф fo nab,e toare, wie

bie alte <2Belt ben jitternben $ufj fefjf? Зф rufe bie Sugenb! ©фге*

m4b,t jurü<f ! ЭДег ju mir fommt unb т{ф erfennt, ben »erbe 1ф fegnen.

Gilli fant langfam in bie S?niee. 3bre fфmaIen oänbe bob fte, tief

ineinanber geprefjt, unb flüfterte: „SOÎarial Зф fomme! Зф febre тфг

in¿ ^al jurüct ! ©ir паф, meiner ^'eufф^eií паф, meinen ЭДаЬфепггаитеп,

ju bir, bie baé »erbenbe Äinb in mir begreift, n>ie ber Sommer ben grity*

ling! 'ЭО'гад ber 9îu^elofe, ber ее mir gegeben, in ber ^elt untergeben

«nb fein ©rab ^феп — {ф ^фе baé Ceben für mein Äinb ! Зоепп niemand

ju bir fommt — {ф fomme ! ©ereinigf febre {ф, fampfbereit, ju ben

wieber."

6in alter oirt, ber aué ©an ©omenico feine Siegen jur

Hinauftrieb, fa^» an ben erffen, unroegfamen ^efóf^roffen be¿ SDÎonte •Stance

5й^феп nieberem <ЗЗufфtDerf, balb аи^аифепЬ, balb »е^фштЬепЬ, eine

Crauengefíalt. SDÍü^fam flomm fie bö^er unb ^6í>er empor. ,®a iff fern

"ЗЕВед/ Ьаф1е ber 'îllte unb befфatíeíe baa Wntiii mit ber fфn)ieligen Aanb,

inbem er е^фгоаеп aufbli<fte. ,©iefe €Ье1п)е{§^фег — ein toUeé "Solí!

Sie fetten an ben elenben QSerbienft i^r ßeben! ©a bleib' {ф Ьоф lieber

in ^rieben bei meiner Serbe . . . 'ЗВо iff fie jeftf ? Зф feí>' fte niфt тф.

©, geí)' bu — tt>er bat btr'é gefфafft? Зф fann bir ba Ьоф nic^f паф-

flettern.' 6r »anbte рф ab unb traf in bie 9ílmb.ütfe ein. ©eine $iere

aber blieben brausen fielen, bie bebbmten Äöpfe aufmerffam in bie 9х1фШпд

gettmnbf, in П?е1фе ber otrt fo lange gebli(ít í>afte — flagenb, tt>arnenb faff,

meáeríen bie einfältigen Kreaturen, eine anbere in ftummer ©afeinenot

»itternb. ©ie aber b;örfe nifyt me^r auf ben legten Cebenaruf. 3»{|"феп

^elfentrümmern, 'ïBunben an ¿änben unb ^ü^en, jerriffen fфon baá bünne

Äleib, baè ôaar gelöft, in ben Sügen ein irreé, feligeé £афе!п, flomm fte

ber ¿ob.e ju. 97оф fa£ fte bie SDiabonna niфt — bie fleinffe í£anne über

ib.r »erbüllte jte mit rauben 9îabeln. ©1е{ф»{е1 — №enn'¿ nur binaufgtng,

bortbin, №0 fte fein mufjte. ©ie ^limmenbe, in i^rer atemlofen, (фгейНфеп

©ef^äftigfeit, fpürte feine <2Bunbe, fein €rmaften. Geflügelt faff, Ьигф--

»ärmf oon ber Stamme ber ©ефп^фг, glaubte jte ^inaufgejogen ju »erben.

Шп ©{е^Ьаф, ben bie Äöbe über bie Reifen fфleuberíe, überffrömfe (ie

р1о^Кф, löfte ibre blutenben Äänbe »on ben 'Saumwurjetn ab, an benen

jte рф feffgeflammert — fte ffürjte, rollte flaffertief in eine fieégefülíte

©rube, ©orí befann fte рф tmeber, ffriф 1афе1пЬ ba« naffe Äaar au¿ ber

©tint unb erfpäbte einen neuen °Pfab, bie jurücfgeroorfene ©frecfe ju er--

obern. НпегтиЬИф. 93iele Stunben lang. Зn5№ifфen fluten fфon ber

Pfarrer, 3ofef unb bie Canner »on ©an ©omenico паф ibr, bie miffagi

ni(i)t betmgefommen tt>ar. 93on bbfer ^bnung ergriffen, fuфíen fte auf bem

'ЗЗЗеде, ben bie <:ÍJÎenfфen gingen, wenn fte ^ф jum 'SKonfe *33tanco binattf=
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wogten. O, biefer fíete betretene *2Вед! Фег ibre war e« n\á)tl 93er--

gebené fucíjten bie furjfûfytigen Männer — (ШК ging eigene ^fabe. Un*

егтаЬКф, Ьигф »iele Stunben b.in. 9?оф füblte fte feinen ounger, quälte

fie fein ®urff. Sie glaubte (фоп bie oälfte béé "Slufftiege übertt>unben ju

babe» unb batte Ьоф foum ein Sebntel, im 3i<fjadi irrenb, jurücfgelegt.

•Sie €фиЬе fielen ibr »on ben ^üfjen, jerriffene fiappen, тфгё <5effeé mebr,

ein Stein, ber aué ber Äöbe rollte, traf ibre Stirn unb werfte ibr nur ein

£афе1п. <3Bie begütigenb, bie *2Iugen »on 93lut umflort, nirfte fte »on Seit

ju Seit btnauf. Sie wollte baé <2Bagnté niфt unterf<Í)aí>en — nein — поф

war fie aber Мф unb juvfyete рф nifyt. <£e fonnte nify mebr lange

bauern — bann öffnete |гф baé (ïbaoa. 6ie, bie ibre Seele ^fe, е^ф{еп

t>or fyr auf freiem ©ipfelfbron.

®er ?lbenb bämmerte berein. (£¿ jogen fфleiфenbe (2ооИе^ф1апдеп

über bie oöbe bin unb bielten an, alé fte ein oerirrteé <:!0Iîenfфenfinb um

fußbreiten 'Slufftieg ringen faben, empor, jurücfgeworfen, immer wieber. 6ie

fiarrten fait 1афе1пЬ auf baé wunberltфe Œrfubncn berab. ЭДаг ее SWit'

leib, waé bie fubllofen 9îebelgeiffer padtfe, 'ЗЛе^фептШеЕЬ, ba jte рф

fcl)Weigenb junicften, ibr je§t fфon ju geben, waé bie SOiabonna gab l Sie,

bie поф ótele Stunben weit »on i^nen entfernt war? 5age weit »on

bem armen Ambe? — 6ie faxten ibre luftigen oänbe, umfretften ben

'Berg, ben Kleiber »erbunfelnb, unb warteten ein wenig. (Srft follte bie

воппе ^ф aué fernen dçrrbuéwb^en löfen unb i^r glübenbeé 'Slbenbgolb

auf baé (30eltatí gieren, ba$ ее поф einmal überwältigenb bie 6eb.nf^t

ber 93erirrten parfte. (Sben batte diUi eine ^elfenffufe егшф1. 9îun waren

епЬКф, епЬНф feine 93äume mebr über i^r. 'Joie ^ефепЬе Фо1фе umfing

fie ein faiteé ЭДеЬеп, ber ©ipfel mufjfe nabe fein. Sie fanf jufammen,

р1о$Иф entfraftet, unb befeligt Ьоф blirfte fte aufwarte. ЭДае war baé?

(fwige ©nabe, €ntjüaen ber gemarterten 93ruft ! 'Sreibeif, Äöbe, бфweigen

um fte faul 3n ©olb де1аиф^ bem Srbenbunft enfrürft, ein öarabie^er

^5lan! ©ie Sonne fanf unb frönte öerglübenb ibren S^eifel. |30?оф1е ее

nun bunfel werben — waé galt ее ibr? 6ie füblte bie 97äbe ber ©ott--

f)eit. бфеи, bem Ьшт^феп ©lürf mi^trauenb, bob bie Sufammengefunfene

поф einmal ben Фпа unb fa^> — juoberft — weit unb Ьоф fo nabe —

jum ©reifen nabe — bie 9Dîabonna. 'Stuf ewigem бфпее, »от ©töfelffurm

umwebt, jum erffen íOíale ЬеиШф erfennbar, faß bie erbabene ©eftalt, ibr

до«Ифее ЙтЬ im 'îlrm, unb ftrectte bie rechte Äanb aué. QSßie feuriges

6ilber 1еиф1епЬ, Ьигф^фйд faff in ber glübenben ilmrabmung. Unb Ceben

erfüllte fte, fein falter Äunftgeiff, ЬеггИф beißee Ceben! 3u ibr gewanbt,

ibr jula¿f>elnb, ibr winfenb! ^omm'I Sie borte ее wieber ! ilnb fte ftrecfte

anbetenb ibre blutigen, jerrtffenen oänbe паф ibr aué. Sie fonnte niфt mebr

ouffteben — аиф bie "ЭЭТаЬоппа fonnte ее mфt — baé SCßeb. ber <2Belt,

baé Äinb ibrer ефтегаеп, bielt beibe nieber. 'Slber fte erfannten ^ф, fte

waren ^ф nabe, Urbtlb unb бфо^ипд, fte »erloren рф nià)t mebr. Фае

feiige £афе1п blieb auf ©Ш« fterbenben Sügen, baé eberne auf ben Cippen

ber gewaltigen фгаи. ©оф »1о§Кф erftarben beibe. <£é »erbunfelte рф ringêum,

ber ^öolfenfreie, ber dtlli поф baé le^te ÎOunber gegönnt batte, jog jeí>t einen

über allée unb bracbfe bie 9^аф1. (£rbörung. Çrlofung. Sie blicfte
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поф empor, fte fab. поф bie вф1с{ег über if>re Qtfynfafyt falten. 3ntnter bidder,

фегп. 9?оф immer fern, llnb tub.lenb umfanjten fte р1о$Пф <5фпее{1оаеп, bie

aué ben Rolfen nieberriefetten. (£rff bünn unb jögernb, bann ffarïer, ein

ungeheurer SUÎaniel fфl^efliф, ber fie feff ит(ф1о§, ein roarmee Sfteber--

betfen, einfфIäfernb, betäubenb. Sie roeb.rfe ftcty niфt bagegen. Sie fdjüitte

nur baé ЗВегЬепЬе in рф gegen bie Slnbill beé <2Berter¿, lief mit |1ф fetbft

gefфeb,en, roae ba гооШе. SGßie eine Heinere SOiabonna auf ib,rent getfenftç,

mii тф! minberer ©efatyr егтфг, alé jener bort oben; béé ßebene erffarrfer

$raum, niфt Sofefe ^ünfflern>a^n, fo ragte fte balb in baê ©rau be«

Tlbenbë. Зттег lofer bie formen, im бфпее »errne^t, geahnt nur ein

90lîenfфentt)efen, eine Butter. Sufrieben löften |1ф bie Cßolfen »ieber auf

unb »erliefen ben SOionte bianco. Sie Ratten деЬгаф^ n>aé ^immlif(^e

©nabe n>ar — bie 'ЗЯаЬоппа itonnte mфt meb,r bringen. Ф4е lebte ja vom

те^фКфеп ©lauben — im ?al, wie in ber oö^e. ®er ©taube aber fa|

je^t ffill jufammengefauert, пафЬет er fein tiefftee ^eff gefeiert, fiф felbff

genoffen tyatte, unb fфlief ben Qfyltf béé ^obeé. ^rei war ber ©tpfei

roieber, im blauen Э^аффште! umbli^fen taufenb Sterne baé ôaupt ber

©5ttin, beren Silbermantel mit neuem бфпее bebecft шаг. 933а^п! raunte

ее alíentíjalben. ©ie Sterne aber, ifjree anberen, befferen 'ïoelilaufé

рфег, btitften mitleibig auf baé erfrorene <ЭS>îenfфenfinb \)vc<&, in beffen

Seele alteé шаг, шае iff, unb alteé fein it>irb, tt>aê roar. Sie g¡5nníen ibr

ben furjen &ф1иттег.

Vergebene f^ten bie Männer »on San ©omenico ben QBcg ab.

fíummeé 'Seien b,alf bent Pfarrer, íein Bitten unb Co^noerfprec^en

bem 93ruber. ditli blieb unaufftnbbar. 5lle ber *2lbenb ^ereinbunielfe, mu^te

man erfolglos iné 5:at äurüct(e|>ren. Sin ílnglüá toar getmfj. ?Iber roie

eé erïlaren? Фа maфte рф, alé (laminaba mit jerriffener Seele allein an

feinem бфтЬ^ф faf, bie alte SOÎagbalena an i^n b,eran unb tenfte ben

<ï^erbaфt auf Siebenliff — fo Deftig unb unbeirrbar, bafj fte i^n überzeugte.

€rregt er^ob er Г1ф unb rang паф £uft — nur 'SOtttteib füllte er mit bem

armen Opfer, beffen 93erfe^tung er ^еШф niфt begriff. £lmfo meb,r begriff

er bie 5фапЬПф{е^ béé 93erfüb,reré. (fr tt>e(íte 3ofef unb beriet mit tynt-

©er 9îeffe ïonnfe feine 9[îaфfuфt íaum bejäb.men. QBaé roar ju tun?

3b,m nac^fe^en? 'jtber roer jagte eé ib,m ab, roae er erbeutet b^atte! íln--

го{еЬегЬг1пдИф roar ее ! — S0lîod)tc er fo in bie ÄbUe fahren . . . ©er

befänftigte ben Зипдеп. ЗфКе^Пф roeinte biefer fein ganjeé, ft

ЭДе^ um bie oerlorene Sфroeffer aué. Sitternb unb í>altloé griffen

Sbänbe in bie £uft. „'Serflitc^t fei mein QSßerf," fфrie er, „roenn eá mir

mein ßiebftee wegnimmt! T3erlocft roie eine Sirene, roae feinen reinen

©lauben hinaufträgt! Onfel! Onfel! Satte {ф ее nie gefdEjaffen! ©"

böfer Sauber ge^)t t>on biefein ©ing aué, ber uñé alte oernicfyfet! ЗФ гоШ

ее mфt me^r fe^en! t^ort! gort »on bjer! Зф roitl feinen ©off me£r

fe^en unb feine ©ofteébilber!"

©er ^farrer fuфte »ergebene паф Sroffroorfen. Sr muffe bief*"

Sturm in Яф fetbft oerfiegen taffen. (ЕпЬНф enffфlief 3ofef in feinen
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•firmen, roie ein tobmüber, gemarterter &nabe. SD7it unreifen Sügen,

Cängenben ©liebern. (Ein feltfamee £афе1п, aué bem ©runbe feineé £eibé

beraub, (am auf bie Cippen bee alien SOÎanneé, roäfjrenb er in baé f<í>lummernbe
•21ntli§ bliíífe. ©ann fct)üttelte er teife ben weisen SSopf. 3f)tn war, ató

fei bae aticé fcfyon roeit fort unb längfi »ergangen. --
•21m näd>fien borgen melbete fiiS) ber Siegenbirt im <pfarrbaufe unb

teilte feine ЗЗеоЬофгипд »om geffrigen З^афпйЯад mit. ©te jeigte bie

бриг ber Verlorenen. бфпеЦ maфíe man рф auf ben ЗВед, unb aie baé

erfre <5фneefelb erreiфt шаг, fanb man bie erffarrte £е{фе. Зттег поф

baé n>ei|e %tflit$ feiig 1афе1пЬ ber großen Sftabonna jugewanbt, fфlief ^ier

bie Heine. Qluá фгег ^o^en <ЭО?агфеп^еггИф!еи »urbe {te nun in irbifcfye

^iefe getragen, ©er ^v^t, ber ben Körper fejierte, beftätigte 'tuîagbalenaé

<23erbaфt. Фоф eb.e поф baé neu ern>ecfte 9?афеде^1 in 3ofef ju einer

Sät führen ïonnfe, fam bie 9íîaфriфt auè ©raubünben, ba§ 'Jrani (Sieben*

lift »erunglücft fei. 5luf feiner fh^tcüjm^en 9?eife, bie er mit ber 93агопт

93arnWf)ler unternommen, feien bie ^ferbe ber Sftrapoff in einen ©Ее^Ьаф

geftürjt, er fetber паф unb unten je^ellf, шсфгепЬ bie 'Segleiferin un=

»erfe|>rt geblieben fei. Sie t>abe рф aber um ben Sterbenben, ber nur »on

ibr mit дга^Пфеп Tlugen ¿ilfe erbeten, faum geiämmert, tyn etnfaф bem

^rjf überlaffen unb gepeinigt baé ^Sßeife gefuфf. Sin trauriges (£nbe fanb

i?ranf (Stebenliff. (Sinfam. Ungetrbftet. Ctlli aber l>atte bie (Srlöfung ge=

Cängff lag fte auf bem fleinen <5rtebbof an ber ЭДаиег ber

Cängft war Sofef ben деЬгофепеп (flfern паф 3nn$bru<í gefolgt, ©er

^Gßinter ging batjin, ber 'Jrü^líng íam. llnb eineé ^benbé, alé eé »ieber

fo frill unb gШ(fumfфttJebt im ^al »on San ©omentco roar, Ье^фге ber

Pfarrer ben ^oft^alter, feinen alten ^reunb. ©ebüctt je^t, o^ne bie launige

'5tifфe »on e^ebem, fa^ 'Jranjieíué Caminaba auf ber 93aní am ôaufe,

unb mie er ее fo fcf>meräu^ gern tat, ^гаф er аиф ^>eute mit 'ilnntbale

Scopimo »on feiner toten 9^te.

,,©a^ fte fein QSertrauen ju mir §аШ. t^ern im entfфeibenben 5lugen=

blirf — ganj fern. Sie mieb einen "pfaffen аиф in mir ! Sie mteb meine

&гфе unb ^ф1е bie ©otfbeit im eroigen Зфпее."

„©en ©ö§en, АофгоигЬеп," fagte ber ^»oft^alter ftnfter, mit »er»

fфränffen 'Slrmen. „Sein Sauber iff деЬгофеп. 9îiemanb erroeiff me^r

ber ЭЛаЬоппа oben eine Cc^re. 'ïoie etroaé Seítfameé, eine Se^enéroürbig»

feit für Neugierige, fte(>t fte ba, unfertig, »erlaffen. îtJîan follte binauf-

ge^en unb fte fфleifen. ©ann Ratten bie erregten ©emitter епЬйф 9îube.

©aim fommen bie alten 93ilber in ber А1гфе roieber ju €^>ren, bic 93itber

unferer 93orfa^ren, bie man oerleugnet f>at."

9^афЬепН{ф erroiberte ber ^farrer: „©lauben Sie, Scopimo, ba§ bie

пигШф roieber ju €^ren fommen? ©anj? 'Jßie einff? 3n biefer jungen

^Kelt? 'ííluf bie fommt ее an. Unb auf ben 93erfeb.r ber alten mit ber

jungen. SOÎan fuфt fфon roieber паф bem ^ort — baé ^ort ift аиф

beffer, ata baé 'Bilb, unb {ф mißtraue nur bem meinigen, roeil Œilli fetner

ni^t beburft bat"

,,©aé Ьгаифеп Sie тф!, АофгоигЬеп. 3()r ÎBort ift baé ôeiligtum
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ber ©emeinbe. 6eit breiig Sauren. <2Bir fommen immer tweber betouf

jurücf. Une feblt nur baé 'Sefte, tt>ae unfere <33orfab.ren Ratten — bet

einfältige, f<$licf>te ©laube."

„£lné fel)lf поф me£r, mein фгеипЬ," erttnberte ber Pfarrer, inbern

er рф feufjenb erb.ob. „Un¿ feblt eine Sugenb, bie me&r паф Älarbeit

ringt, aie паф ©röfje. ©ie in bie 'ïBelt ^inauéeitt, um tyre ©renjen ju

fnben, niфt um |гф im "pianlofen ju oertieren. kennen 6ie bie ©efфiфíe

»on ^aëton, ber ben Sonnentagen feineé Q3ateré beftieg? Gie fte^t in

ben SQÎetamorp^ofen béé Ooib."

„Зф tenne fíe тф^ оофтигЬеп — {ф bin fein geteerter SQRann."

„Фапп lefe {ф fie 3&nen aué einer Ueberfe^ung »or. (£é ift eine

(фопе ©efфiфte unb immer ttñeber wafy. ®ie Sugenb, bie ^ф ïeine Sonne

erborgt, um £iá)t auf bie ßrrbe ju bringen — bie feljlt une, Scopimo."

biefen Torfen grüßte ber 'Pfarrer unb frieg mit alfereturjen

in ben 'îlbenbfrieben béé

(Bräber im бфпее.

QSon 6rna Cubttúg in

Зп ЫаиИфет 'ïBetjj ein <2Bintertag —

3m Sonnengott» ber ^rieb^of lag l

Ciéfuníeínbeé ©íanjen

'iJIuf Steinen unb ¿фпее,

"211« auferfte^e

ffumme

bull' ее in feinen

<2ßett mit all' ibren Seufsern ein

9[)îit bli^enben tränen

Q3etaut ее fein 9?е{ф,

Unb becff eé gélinbe

bem бфпее bie bunfle (ïopreffe |хф fytbt —

ber Stätte béé STobeé baé (fms'ge n>aé lebt.

*2luf bie fфlummernben Seelen

3n exiger 9îaff

ф in ¿iebe

fфneefфtt)erer

J
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bem »erräfenfd^en Síeberfalí ber

•iHué bem ©üben in bie Sfabt jurücígerufen, weil man beé Eingriff«

ber Cfranjofen gewärtig fein mufjte, rift ©aribalbi allein, ungebulbig feinen

'Begleitern »oraué, bie neue 'Slopifcíje Strafje herauf gegen 9îom. ®er $ag

war trübe unb farbloé, írimmel, Folien, (Srbe unb Steine fctyienen in un=

епЬИфег 'îOîubigïeit ertofcí>en; wie ^inber, bie f(^)lafen mäch,ten unb ib.r "Bett

nici)t finben unb weinen, wanffe bie Cuft über ben fteilen ©rabtürmen unb

ben langfam rücfenben 6ct>afb.erben, ©a, n>o, »on brei ^inien umgeben,

ein Brunnen ftanb unb öon ber alten Strafe b.er bie Sinnen be¿ ©entmalé ber

däcilia SOÎetetla über bie Цофеп oügel ffarrten, lie§ ©aribalbi fein ^ferb

rinïen unb betrachtete unterbeffen Ьигф feinen ^elbfteci)er bie graue (Stabt.

?luf bem SDÎonte Sftario, №o bie ^ranjofen рф feffgefeíjt Ratten, faí> er

ettoa¿, roaê »or^er niфf bort gewefen tt>ar, потНф bie franj5jtfфe flagge,

bie jte aufge^i^t batten, unb obroob.1 er n>egen ber trüben £uft niфt erfennen

tonnte, »aé e¿ roar, fiel i^m eine beunrubjgenbe îl^nung aufé ôerj, unb

er ritt fфnell auf einen betoaffneten ^offen ju, ber niфt weit entfernt

bei einem fleinen <2ßirtäb.aufe feinen Stanbort batte. ОЗоп ben Solbaten

erfuhr er, ba§ wäbrenb ber Q3er^anblungen, bie SOÎajjini mit bem franjö-

flfфen ©efanbten führte, Oubinot ben 'SCRonte SDÍario gerabe oberhalb ber

6tabt befe^t babe, obne baran »eri)inbert ju fein, grüßte unb ritt raf4 weiter.

'Sitó er |гф }еЬоф eine fleine Sírcete entfernt b.atte, b.ielt er fein 'pferb an

unb blieb ftill mit bem "Begriff bee ипоегте{ЬИфеп Scf)ictfalé, baé ib.m unb

9Rom bereitet war, ffeben. Фа bie Aöbe, bie bie Síabt Ье^е^ф1е, in ber

Âanb béé ^einbeé toar, wu^te er, bajj п{ф^ fie retten ïonne, unb e¿ war

i^m jumuíe, alé ftänbe er niфí »or ben Bauern ber 9?epubtii, um fte ju

oerteibigen, fonbern »or bem ©rabe 9?om¿ unb näbme für immer <2lbfфieb.

ЭДае nun ïommen mu^te, fa^ er fiar, alé ttmre ее fфon gcfфe£en: ^am^f

unb 'Blutoergie^en unb Sterben ber faöferffen Scanner, QBebílage beé 93olfeé,

епЬЦф baé Unterliegen unb bie 9Racf>e béé Siégera. 'Biéber batte er nie

anberé дегефпег, alé ba^ er, wie oft аиф aufgehalten, fein Äeer, baé рф

ju jiegen gewöhnt b.ätte, gegen Ое^егге1ф fübren, "Bologna unb SERailanb

befreien würbe; nun nmfjte er auf einmal, ba§ er würbe fließen muffen,

em Aeimatlofer, mit 'Jßetb unb ^inb ein "Bettler auf bem "ЯЯееге.

'ЭТоф niemalé war eé ibm bange gewefen »or irgenbeiner Aufgabe,

»iehneb.r je fфwieriger unb auéftфíélofer bie Cage war, beffo entfфloffener

batte er feine Kräfte jufammengefa^t, um bie äufjerffen 13)lîögliфfeifen bet
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9?ettung ju erfampfen; aber ben großen Untergang ber Hoffnung feines

ОЗойев aufjufüb.ren, füllte er fein oerj in рф. ©a« liebfte wäre ib.m ge-

wefen, mit feinem °pferb in eine ber leeren ©rabb;ob,len unter bie (Erbe b,inunter-

juffeigen, bie bjer unb bort ¿u feinen *5üßen ba« ©rae иЬетшф«, unb bort ju

fфlafen, bié e« wieber 5ag über 9?om mürbe. 93or ib,m шаг bie ßaferan*

пгфе mit ben Steinftguren ber Märtyrer, beren íiíanifфe £е{Ье^фа^ in

ben aufgelösten Äimmel ftarrte wie bie großartige ©ebärbe überflüfftger

Selben, bie niemanb brauфt unb niemanb beaфfet; er blirfte baron »orüber

auf bie fфtt>er im <5еифгеп fфtt)immenbe Sfabf, bie man ibm entreißen

wollte. (Er b.ätte fie gegen фга^шф unb Oeffemi$ unb Suropa »erteibigt

unb тфгё gefürфfet; bie <5ф«>афе unb ^or^eit berer, bie feine Çfreunbe fehl

foHten, übemanb ifyn. "Sitterffer Unn>ilie sog feine 6tirn jufammen ; er \)Ше

95îaj5ini bie ^гфйаге Qlnftage ine 9IntIi§ fd>reien mögen, baß er, ber ftcC

afó Stalienê liebenbffer бо^п, ja im ©runbe alé Sfaliené (3фöpfer gebärbe,

9^от bem Çfcmb in bie oänbe gefpiett £abe Ьигф feinen ^офтийдеп unb

ítnbifфen ЭДа^п, einen friegfübrcnben ©egner Ьигф Ь.оф£ега1дее QSerírauen

entwaffnen ju tonnen. Фае ¿erj ^ф№о11 i^m, er fübjfe ein Traufen tn

alien Albern unb »urbe рф bewußt, baß er поф ni^t aUe feine Äräfte

auégefфöpfí i;abe ; baé ©efü^l n>ar in i£m, baß, wenn er 9?ome oerr fein

wollte, er ее raar unb fo, 9îomé Äerr, ее ju galten »iffen würbe. <Эа er

ba¿ Graben t>on °Pferben ^intcr рф borte, brebfe er рф um unb erfannte

mehrere feiner Offtjiere, barunter Ganara, ¿offtetter, 9iino 93ifio unb

9Dîameli. (Er teilte ibnen mit, tt>ae er foeben über baê boppeljüngige Q3er=

fahren ber "Jranjofen erfahren batte, ofme fie aber merfen ju laffcn, für

wie oer^ängnieöoU er ее b.ielt, baß jte рф »or ben ^oren 9îomé eingeniftet

Ratten; benn er wollte тф!, baß biefe Sünglinge o^ne ôoffnung in ben

beöorffebenben 5?ampf gingen. Selbft SOÎanara, ben bie Mitteilung ег1"фгеЛе,

beruhigte ^ф wieber, at« er in ©aribatbié ©e^t fab; eé bli^te »on ber

Äraft feine« öerbiфfeten Villen«. вф»ег fei eé, fagte er, eine Stabt 311

galten, auf bie ber tfeinb gleiфfam bie Äanb gelegt b.abe; aber ее jieme

рф niфt an einem Siege ju jweifcln, ber notwenbig fei. Sie müßten 9umt

befreien ober mit Statten untergeben, leben ober fferben; in fo^er Sage

bürfe man mфt fragen, wa« тодИф fei, nur ben eigenen Untergang für

иптодПф batten.

etc t;atten Дф inîwtfфen betn 5ore »on 6an ©iouanni genähert, an

bem eine SOÎenge Q3olf sufammen geffrömt war, um ben Sieger »on Kellerei

ju empfangen; fowie fein <2Ша^фште1 |1ф1Ьаг würbe, fíromten fíe ií>m

jubelnb entgegen, ©aß feine SDfóene ernfí unb gebietenb war, »erme^rfe

bie 'Segeifferung ; fie Ratten рф unter bie Joufe feine« ^ferbe« geworfen,

um mit einem 'SJÎale alle« binjugeben, wa« er »erlangen fönnte, wenn feine

{ïrenge unb ge£eimm«»olle ôo^eit fíe тф! gebänbigf ^ätte. Фег ЭТеЬе[

»erjog рф jetjt, unb e« fing an ju regnen; е« 1"фгеп, al« ftürjten рф bie

•ЗВоЙеп auf ilm herunter, um bem ôerrn ber ¿lemente gewärtig ju fein,

befien ©ang Srbe unb ¿immel erfфütterte. 'Slnffatt Ьигф ba« Setter

öerfфeuфt ju werben, fammeltcn ftd> me^r unb me^r <:DZenfфen ; fte wogten

поф lange Ьигф bie га^фепЬеп Straßen, пафЬет ber ©eneral fфon in

bem iteinen ©aff^of, ben er bewohnte, »e^wunben war.



ÇRicorba оиф: 3>ie 93erfeibtgimg Sîoma. 395

3n ber 9îad^t »or bcm Ablauf beé 'Sßaffenffillffanbee béfente ba*

f>eer ber granjofen ben ©arten ©oria »or bem ^ore »on Gan

um bie a^nungélofe 93efa$ung ber 93illen ju überfallen, »on

benen nur wenige entïamen unb tyr ¿ntfefjen in bie fc£)lafenbe Stabt trugen,

©aribalbi tyatte fierro 9îipari gewecft, bamit er ü)m bie ЭДипЬеп

oon ber 6d>lací)t bei 93elletri »erbänbe, unb biefer framte ай?{[феп feinem

^Sertjeug, ein n>enig brummenb, bafj ber ©eneral рф niфt nu;ig Caite

unb ЬаЬигф baô Äeilen ber <2Bunbe »erjögere, alé ein fernes 9îollen int

<28effen ber ©fabf, tt»o ber $ampf fфon begonnen &atte, ©aribalbi auf-

fahren maфte. 3n biefem Slugenblirfe ffürjte Äaupfmann Фаоепо jur $ür

Herein, baé gute ©efiфt in flammen, unb rief: „5)ie *5a^nel ЭДо iff bie

iÇa^ne?" ílnb ©aribalbi, fфon in ben Kleibern, enígegnete: „©le bu ju

васф{ unb Ganara!", »enbefe |1ф bann $u 9îi|)ari, ber erfфrorfen unb

böfe fein 93erbanbejeug jufammenpacEte, mit bem Auftrage: „bringe bie

îîa^ne bem 'toîafma, er fü^rt ^>eute bie ßegion an !" unb fprang bie treppe

^munter unb aufé ^ferb. Фег wilbc 5aft béé fprengenben Siereé, beffen

Âuffфlag auf bie ©feine laut Ьигф bie Enge ber Gtrafjen Ballte, fфre<fíe

bie Sфläfer aué ben 93effen; oiele öffneten f>affig baé *5enffer unb blitften

fфйubernb bem unheilvollen 9veiter паф.

©ie jungen Offijiere oon ber ßegion beluffigten |5ф in ber А{гфе béé

Äloftere, n>o fie im Quartier lagen, (finer oon i£nen ^afte ^ф eine pric=

ffertiфe 6fola umgehängt, <1ф an ben Qlltar geffellt unb gebärbete ^ф, alé

ob er baé 'Slbenbma^l aueteilte; eine ganje ©фаг ^atte ^ф um ben *2Шаг

gefammelf, bie 1афепЬ suporte unb 93eifall flatfc^te. SOÎameli, ben fein

gelotftee blonbee 5baar unb bie empftnbungeoolle 95ett)egliфíeit ber Зйде

baju geeignet maфten, fniete alé 9îonne »ermummt in einem 93eiфtfhu)l,

aué bcm Q3iyio, ber ben <ЗЗеЕф^а1ег »orfteUte, allerlei ilnfug beroorprebigfe.

3n bieé ©etbfe bonnerte bie Orgel, bie ©aetano 95onnet aué Oîaoenna

gewaltig fpielte, е4депШф aué llebermuf, um bie 'îoltyeit ju ffeigern, aber

immer toieber »on ber cpraфt béé Snffrumentcé fo ^ingeriffen, ba§ er aué

фао^фет 93raufen reine ^ugen ober Chorale í)er»orgeí>en lie^.

^33ie bie trompeté béé 'SJÎeergotté, ber bem ©efummel unbänbiger

'^Dellen 9?u^e gebietet, ЬигфЬгапд ©aribalbié Stimme baé Carmen : „9Ъ>ф

ôt. 'peter. ®er tîeinb ift »or 9\oml" 3m 9îu flogen bie Umgänge unb

tapujen »on ben fiinfen 3unglingégeffalten, unb bie 5?гсфе blieb leer unb

frill, nur ba§ etroa поф ein Äniffern Ьигф ben 'Sroíat ber ^riefiergemänber

lief, bie, афИое weggeworfen, auf bem 'Soben rutfcí>teu.

©aribalbi ritt weiter allen »oran, bem 'peterplafje ju; aber untcrwege

fing er an ju sweifeln, ob ein ileberfatl in bie Çytanfc béé 'Jeinbeé поф

(Srfolg ^>aben fönne, unb faum bort angefommen, tet>rte er wieber um unb

rifj bie Legion, ber er begegnete, mit паф bem Core 6an ^pancrajio, um

ben »erjweifelten Sturm in bie Sfirne beé Siegeré ju wagen. 42luf ber

Oö^e beé 3aniculué fa& er, ba^ baé ©фИттре, waé er gefürфteí ^atte,

де[фе^еп war: baé „Aaué ber »ier ^inbe", baé ben ^arf Ье1;егг1"ф1е,

unb alle anbern QSillen »or bem 'íore bié auf baé Q5afcello waren »от

Achibé befeçt; ее galt alfo 5ид1е{ф, biefeé ju galten unb jene jurücfjuerobern;

unb beibeô auéjufu^ren, ^)attc ce einer weit größeren îruppenja^l beburft,
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olé ibm ju ©ebofe ffanb. vDîafma, ber faff gletd^jeiíig mit ©aribalbi jur

6íclíe toar, fírabjte »or Зиоегрф! wie ein ©oft aué ben ЭДоЙеп, ber bie

Gcb,lací)ten ber ЭДе^феп mit feinem <2Binf entf<^eibet; inbeffen aie er fid)

fragenb gegen ben ©enerat, ber eben bie 'Béfente auégab, wenbete, fruste

er über ben fírengen 'Sluébrucf in beffen ©eftdjte. „'ЗШг muffen bie (Eorfíni

jurüderobern unb baé Q3afcello galten, fonff ifí 9Íom »erloren," fagte er

rtityig unb betraute 6асф{ mit ber <33erteibigung, SSJÎafma mit bem erfrcn

Eingriff, <5>iefer »er^te mit ein paar fфarfen "Slidfen рф bie Cage Иог--

ртафеп, bann fammelte er feine 9?eiter unb einen $eil ber fiegion, ffelíte

{гф an i^re Spi^e unb ritt gaioppierenb ben efn>ae anfieigenben ЭДед jum

^alaffe i;inau. ointer ben <33üfфen unb 'Säumen £er»or, bie ben Фед

befränjten, pfiffen Äugeln, baé ôaué felbff fфien in einen паф allen Seiten

feuerfpeienben oulíanifфen ОЗегд »ertt>anbelt ju fein : an ben ^enftern unb

auf ben 3;erraffen ffanben 6olbaten, bie faff ungeffßrt jielten unb fфoffen-

©rauben biente eine ffeinerne 'Saluffrabe , bie рф ju beiben Seiten ber

Q3illa £inJ°9/ unb auf ше1фег in ¿öpfen Sierpflanjen ffanben, palmen,

ôortenjten unb îuberofen, »ielen бфи^еп ju bequemem 93erffe<f. 3e

näber bie 'Slngreifenbcn famen, beffo Ь{ф1ег fauffen bie Äugeln um fte; hi

bie 5ür béé ôaufeé einsuíreten, toar mфt anberé, alé wollte man in bie

SWünbung einer gelabenen Äanone hineingehen. Q3or ber breiten Freitreppe

angefommen, breite SQîajïna рф um, rief mit lauter Stimme: „SOiir паф!"

unb gab feinem °pferb bie Sporen, worauf eé ffolj unb ргафп'д wie ein

°Pfau bie рафеп Stufen binaufffieg. ©egen bie Задег, bie au§ tyrem

93erfíe(í berworíamen unb ^ф ibm entgegenwarfen, »erteibigte er рф eme

mit bem Säbel; aber wä^renbbejfen trafen fyn mehrere Äugeln fo,

er, аидепЬНйКф tot, auf ber SфweИe beé ^alaffeé »от "pferbe ffürjfe.

Cegion brang in baé ¿aué unb Ьгаф1е mit ber ôeftigfeit iljreä 5ln=

griffé bie 'Befafíung iné Manien, Ьоф ba ibre Safcl ju gering war unb

Sujug niфf fam, mußten jte {гф wieber jurürfjieben, um niфf aué Siegern

ju ©efangenen ju werben ; niфt einmal ber Сегфпат 95îajînaé würbe bem

Feinbe entriffen.

9^афЬет ber Angriff jurüdgeworfen war, liefj ©aribalbi i^n burct)

bie ^öerfaglieri erneuern, bie eben anrüctfen, »erfpätet, weil ein ^efe^l

9îofellté ibnen erft einen anbern 'piac angewiefen i>atte ; er »erlief Wie ber

erffe. *2luf baé wieberbolte 97аф(ифеп ©aribalbié um mebr Gruppen ant

wortete ber Obergeneral, bajj er feine entbehren ißnne, weil аиф an ber

ЗОйЬ^феп "Srüife gefämpft werbe; fo mujjte ©aribalbi fein ôeer opfern.

€r bielt am ^ore unb entfanbte bie бфагеп, bie verfügbar waren, gegen

bie uneinnehmbare <5effung; feiner jögerte, feinem graute, fíe waren тфге

alé bie 'Slfemjüge ber тафидеп Seele, bie mit bem »erbängten <5á)ié\aí

rang. Um Mittag fфlug eine flamme aué ber 93Ша 93alentini, bie аиф

in ben oänben ber ^ranjofen war, wab.^фети'ф Ьигф fü^ne ßiff ber 9u>mer

entjünbef, unb ©aribalbi wollte bie Q3erwirruug, bie infolgebeffen unter bem

<3einbe entffanb, ju einem пофтаКдеп Sturm gegen bie dorfmi benu^en.

Фа ее |гф jeigte, ba§ bie ^Jîebrjabl ber Offtjiere fampfunfäbig waren,

Фа»епо tot, ©aetano "Sonnet, ®anboio tot, 9!ЛагофеШ, SCRameli unb 9îino

'Sirio, 9Roäjat unb oiele anbre oerwunbet, ffeltte ©aribalbi felbft рф an
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bie 6ph)e béé Aaufené : fie warfen рф über bie gefü^tefe Strafe mitten

in baS ¿aué béé $obeé, baé ber entfette "Jeinb preisgab, unb поф einmal

roerte Staliené gab.ne oont turnte ber 93ier <2Binbe, aber fie »aren ju

rocniçjo, um baé erftrittene ©ebäube »erteibigen ju fonnen, unb »erliejjen ce,.

be»or bie ílebermaфt béé ©egneré jte ganj »erniфtet b.atte.

3n »ieten Агсфеп lag baé 93olf auf ben Änien unb betete.

Фег SSftai ifí aué, bie Sonne tritt auf baé бфlaфtfelb, um baé ôeer

be* 5rtíb,lingé ju töten, ^it ïupfernen Sorten jertritt jte bie Anemonen,

bie 9îarjiffen unb Eilien auf ben QBiefen, mit rotbampfenbem Qitem fyaufyt

jte ben ^lor ber 'Slíajte unb bie 93lume ber Orange »on ben Sroeigen. Sie

faugt mit metallenen £ippen ben 6aft aué ben 'Slbern ber €rbe, baS ©ra*

auf ben Äugeln, über bie jte fфreitet/ »erborrt, baé ©elect ber "ЗЗаите er

graut. 5)ie 2ön>in recft рф jur 3agb, fie fфlägt bie 3äb,ne in bie 'Sruft

ber Scanner, ^unben fpringen auf mit roten Ае1фсп, aué benen fфtt)ar5eг

9îeffar jïieÇt. ©a entbrennt fte »от "Sluíe beé 'Jrü^lingá unb ber "Sretyeit,

eé trieft aué ib.rent bonnernben 9?афеп, »on i^rer lobernben Älaue, jte bürffet.

933«: gebietet bem rafenben Sterne Aalt?

3)ein oerj, ©aribalbi, iff feft unb grojj unb »arm tt)ie bie ©onne,

bu íiafí baé SWeer unb ben 6turm niфt gefügter, bu ftreitefí um Stauen

gegen ben Äimmel. ф{е Cuff bröbnt »от Зогпе ber ringenben £оют, bie

u)re 93eute niфt laffen n>ill; fait unb mübe neigt <1ф bie Hnbejtegbare in

bie $iefe ber (2öäfte, langfam »erbleiфt ber gelbe <3фе{п i^rer 'ЭЛаЬ.пе am,

oortjonfc.

Tim 5!ore 9îomé ffe^t ©aribalbi unb »aфt. 'ЗВепп ber Фай ber

9|îйфt »crftegt iff, wirb jte »ieber Ь.ега^ф1е{феп, bie 9?aublüfferne, Фад

für £ag, unb ibre ^euerjäbne in bie "Sruff ber tapferen fфlagen, bie ba$

oeer beê "Jrü^lingé jerriffen iff.

íínfre воппе tt>areff bu, ©aribatbi, gegen bie боппе: bu ffeb.ff feff,

шй^гспЬ bie Sterne ringe um Ыф auf= unb untergeben. Фи gebjf ni<^t

unter, bu geb.fi niфt unter, nur nur »erjtnien; wenn n>ir une »ieber ergeben,

werben roir bein ¿erj »on 9îomé oügeln ffrab.len fe^en: ее liegt »ie ein

über bem ©rabe Staliene unb í>alt

Qím 9?афп^аде fe^te baé Kämpfen aué, »eil bie ^ranjofen ее auf»

gaben, baé QSafcello ju erobern, unb ©aribalbi feine ЭДап^фа^ me^r b,atte,

um bie Œorjtni anjugreifen. 3n bem fфntalen Sфaffen ber SOÍauer be*

93afcello ffanb mit mebreren í?reunben Emilio ©anbolo, ber поф niфt »u^te,

ba^ fein trüber (fnrico gefallen »ar; beim erffen Eingriff »erwunbef, »ar

er längere Seit »от Äampfülaij fern ge»efen, batte, jurucïgefebri, i^n ge»

fuc^t, паф fym gefragt, obne Antwort ju erhalten, unb »erfuфte bann {1ф

bamit ju befф№iфrigen, bafj er »ielleiфt in ©efangenfфaf£ geraten fei. Фа

nun bie "2Baffenru^e benutzt »urbe, 93er»unbefe unb £ote in bie näфften

Spitäler ju Raffen, unb ber £е{фпат béé Qünrico jeben ^lugenblicf fonnte

»orübergetragen »erben, gaben jîф SOianara, Äofffetfer unb Удо 'Safjt

Зе{феп, bajj man ben поф ôoffenben auf baé ge»iffe бф{^а! »orbereiten

muffe, Ьоф jögerfe jeber поф, baé ^ort аиёр^гефеи. 'Sin oauötmann
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<5>a»ib, ber gerabe ju ü)nen trat, ripíete (Emilio wie un ade, bie er antraf,

bie S^agc, ob er (Snrico nid^t gefeben £abe, worauf «Saoib, ber ^Зе(фегЬ

wufjte, erff einen unbehaglichen "Blict auf bie anbern warf unb bann oer=

neinenb ben Äoöf f^üttelte. (fr bemerfte, bafj (fmilio »erwunbet wat,

unb riet ibm, in bie Stabt binunterjugeben unb ftd) ju 'Serie ju legen. „Зф

»егрфеге €иф," fagte er, „bafj {ф ее täte, wenn 4ф nur bie geringffe *2Bunbc

tyätte. Äeute ïommt feiner bawon, am wenigffen einer, ber Ьигф 'Slut'

»erluff entfräftet iff. Зф wunbere т{ф, wenn {ф einem »on une begegne,

«nb wenn {ф т{ф felbft antafíe unb пиф поф {НтНф anmefenb fü£Ie.

/2lrmer Sropf,' fage {ф ju mir, ,wae fuфff bu f»er? "îoarum ftecftefí bu

beine fürwujige 97afe in fo gefctyr^e Äonflifte? Фи ^aff lange 93eme,

aber bie kugeln fyaben <5lügel unb baju ben Teufel im Ceibe, fie bolen bid)

ein.'" (?r (ргаф mit ^oi)ler Stimme unb tiefffeé SDÍi^trauen auébrücíenbem

SDîiencnfpiel.

Emilio entgegnete fфnell unb aufgeregt, bieé allgemeine Sterben fei

fo wenig notwenbig, wie e¿ nuíjloá fei. Sie würben wie ©laé gegen emen

Reifen geworfen, an bem fie jerfcfymeftern müßten; ob baé ^riegefunft wäre?

9îici^t einmal ЭДНЬе würben in biefer "SBeife, o^ne °р1ап unb "ЗЗегефтшд,

bie паф^е befte (:10(îannfфaft jufammenraffen unb einem иЬегтафйдеп "5ешЬе

mitten iné ^euer jagen. 'Sin ber unüberlegten, e^rgetjigen ^olliü^nbeit eine-;-

^Díanneá gingen fte alle ju grunbe. oofftefter gab рф "ЭО^иЬе, ju beweifen,

bafî ©aribalbi Ьигф bie Hmffänbe gu einem (о(фсп, aUerbingé oerbangmé*

»ollen 93erfabren gejwungen gewefen fei, Ьоф (Smilio и^егЬгаф fyn unge*

bulbig unb gereijt: er wiffe wo^jl, ba§ fie ibren ©ßijen in allem »erteibtgten

unb eé alé eine 'Slnneíimlicb.íeit eraфteten, рф für i^n abfфlaфíen ju laffen.

3bm graue »or ©aribalbi, er erf$eine ibm ^eute wie jener Cfelb|>err ber 53or=

jeit, ben feine Solbaien fot aufé 'pferb gebunben bätten, bamit bie enffeelte

Aülle поф ben Çeinb befiege; fo fü^re er, obne (Smöftnbung, Ьигф тф(е

ju rühren ober аЬ^фгес!еп, bie warme ЗидепЬ in ben £ob, ber ibm felbft

тфге antun fönne. „6r wei§, baC wir ben Siob weniger fügten alé @fiaoerei

nnb бфапЬе," fagte SOÍanara ernft unb würbe mebr binjugefügt bnbcn,

wenn ib.n nid^t bie na^te Snt^ütlung béé grofjen »е^опНфеп бфтегзее

befфäftigt bätte. (Eben je$t fa^> Äofffetter, ba£ eine ^3abre näberfam,

neben wekb,er ber junge 'SJÎoroftni berging, woraus er fфloÇ, ber barauf

läge, muffe (Snrico ®anbolo fein, brebte рф ïurj um unb entfernte {гф, fo

fфnell er tonnte; benn er fmxbtefe ^ф »or ergreifenben Auftritten, (fmilio

fa^> ibm е^фгоаеп паф, weil er glaubte, er Ijätte i^n Ьигф feine 9?eben

getränft, unb 8ид1е{ф bemäфíigte <гф feiner fфon bie 'Jl^nung bee ilucclücf»;

er fab bie Präger, bie einen mit bem bunfelgrünen SOÍantel ber 'Serfaglieri

bebectten ?!oten trugen, unb ÎOÎanara, ber ibm unter tränen bie beiben Ä>änbe

entgegenfírecíte. íOíoroftni, ber neben ber 'Öab.re ging unb bie bcrabbängenbe

oanb beé 5oíen bielf, fфluф5te laut unb leibenfфaftliф unb fafc niemanb,

Emilio ging ibm паф, »on Ganara unb Sigo <23afft begleitet. „3í>r foüíeí

биф niфt fo »iel baraué тафеп," fagte ôauptmann ®a»ib buffer ju ©anbolo,

„ba wir alle béé §obeé fïnb. Siner gebt »oran, bie anbern Îommen паф,

baé ift ber ganje £lnterfcf)ieb. 'ïBir föeifen am anbern ilfer ju 9?аф1, unb

jene beftetlen einstweilen ben 6ф1а|^гип1." ЗпЬет er me^rmalé bie '2Iфfeln
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¿ucfte imb mit einer пафрфйдеп ôanbbewegung baö Ceben in ben 3Binb

¿и (ф!адеп [ф{еп, trennte er рф »on ben Ceibtragenben.

9?аф einer Stunbe íam Emilio ©anbolo паф San 'pancrajio jururf,

»o ib.m mehrere junge SOÎailanber, Signeront, "ЗЯапсш tinb ÇRofagutti,

«ntgegenïamen unb н)т teilneb.menb bie Äanb brücften. ®ie 6onne ftonb

je$t biфt über bem SaniculuS, unb bie £>u)e fing an, пафаи1а|Геп; aber

î>en aufs auÇerffe ermatteten (Solbaten íam fte ипегггадНфег »or até am

"Sage, ©te Offijiere wollten ü)re Äameraben auffuфen, ata fte ©aribalbi

auf рф jufommen fab.en, aufreфt im Sattel, bag ©ejtd)t grau wie (Sifen,

ber, wie er fte erfannte, rief: „oabt i^r поф ein paar tapfere Ceute, mit

benen ib.r einen (3treiф »agen fönnt? ЭД{г muffen bie Sorjtni »ieber b.abenl"

®ie ^reunbe ffarrten ben unbegreifh^en SOiann an, für ben ber S£ag cnbloe

unb baé те^фИфе Vermögen unerfфö^)ftiф ju fein fфien, unb fфttiegen

betreten, ba fte рф niфt ju fagen trauten, bajjj fte bie ¿offnung für unfmnig

Dielten, roenige ¿ntiräftete iönnfen je^t егге{феп, toaé ben ^феп Gruppen

от Borgen niфt gelungen rt>ar; аиф n>ar i^nen feine 9lub.e ипЬ,е{тиф,

wie roenn 9îaferei barin läge, (ïmitio ©anboto inbeffen, ber ftarï fieberte,

füllte feiner (Stimmung genuggetan unb rief übermäßig taut unb betont:

„'ЗКет ©enerat, {ф гафе meinen 95ruberl 'îolge mir, шег поф ^tut ju

»ergießen ^at!" €e fanben рф auÇer ben Offtjieren etwa ¿toanjig SOÍann,

bie поф einmal »erfí^ten, Ьигф jä^en ^InpraU ben tt>ob,lbefeftigten 'Jeinb

ju е^фийегп, unb »on benen weniger at¿ bie Äätfte jurüdiam; bie Offtjiert

waren fämtlicf) »ernjunbet, ®anboto ^atte infolge beé j№eifen niфt uner--

bcbliitcn 'Slutöertuffee unb ber »orangegangenen Erregung baé *33еп>и^

fein oertoren.

©te Gönne n>ar untergegangen, ber ôimmel brannte поф Dinier bem

'paríe, ее fab. au¿, ata fingen farminroíe 93lutéíropfen an ben 3»eigen

Ъег fфn)ar5en (f1феп. ®te 6otbaten »aren auf ib,ren Reffen unb in u)ren

Quartieren, nur ©aribatbi ritt поф bjn unb h>ieber unb blirfte ftarr паф

bem »eifjen Äaufe; er fфien ju überlegen, ob er nun atiein ben testen

Sturm »еф1феп folle. Sllé епЬНф васф{ рф i^m näherte unb i^n bat,

fф 9?ub,e su gönnen, fab er ib.n an, wie wenn er aué träumen ju ftd> ïame,

nnb wollte ^гефеп; ftatt beffen brang ein brültenber Cauf Reifer au¿ feiner

Äei)te. басф{ »enbete рф ab, tt>ei( fym ber Slnbtitf ber о^птафадеп

Älage in ©aribalbié ип^дапдКфеп ©ebieteraugen baé ôerj äufammen»
|фпи!^е, unb murmelte erwaé berarf, baé lЭ}îenfфenm5gliфe fei getan, nie«

manb iönne 9?om tuiber 9îomé Villen reiten. „6ie b.aben т{ф um ben

Steg деЬгаф1!" fagte ©aribalbi; ей ïlang nicfyt №ie »on menfфliфeт

etimme де^гофеп, fonbern, tt>ie ein entfernteê Sollen einer 6íurmfíut, bie

fommen unb bae ilfer mit allem Ceben barauf »е^фПпдеп n>irb. ®ann

uerftummfe er unb folgte 6асф4 in baé 93afcello, wo er »on "ЗЯапага unb

SDÎebici ehrerbietig empfangen' würbe. ЗВсфгепЬ er efwae ЭДет unb 93rot

ju ^ф nab.m, baé man »or i^n binffellte, unterhielten рф bie öfftjiere über

ben "¿erlauf béé $ageé unb bie erlittenen QSerluffe, nur SOZafmae tarnen

erwähnten fíe nify, ba jte wußten, wie teuer er bem ©eneral gewefen war.

ЗШтаЬДЕф befann рф ©aribalbi auf feine Umgebung ; er warf wieber unb

wieber jufriebene 93licïe auf 6асф{, Ganara unb SOÎebid, inbem er рф
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fiberjeugte, bafj fíe beil unb {т^ф »aren. (£g fei bie <£b,re beg $ageg,

fagte er р1о(>и'ф mit feffer Stimme, bafj bag <23afcello gehalten fei, er banfe

ben Offtjieren unb Gruppen, bie biefeg mit mi»erg leid) lid) er "2lugbauer »er-

teibigt Ratten. 'Sllg ее 9^аф1 »urbe, begaben рф SDÎanara unb SKebict

in bie Stabt, um ibre »erwunbeten ^reunbe auf}ufu$en, басфЕ blieb im

"Bafcello, ©aribaíbi ging »ieber ing ^reie, um рф über bag Q3orbaben béé

Çetnbeg бЕфегЬей ju »e^affen.

6ommernaфf überftrömte 9îom unb fog {1ф »ie 'Salfam in bie

»erbrannte (£rbe. ®ie QBege, tt>o bie бф!аф1 getpüíet ^atte, дИфеп einem

offenen ©rabe; benn »iele QSerwunbete unb 5:ote »aren »on ib.ren Q3er--

»anbten ober *5reunben fortgetragen »orben, um anbre b.atfe рф niemanb

beKimmern ober bifyt unter ben í^ugeín béé ^einbeä jie niфt boten iönnen.

$)ie innerhalb ber Sorftni gefallen »aren, »urben ob.ne Seidjen »ont ^einbe

begraben. 3e^t ging ilgo 'Baffi allein über bag бфIaфtfelb, unb »o er

einen toten SEJÎann liegen fab, íniete er neben ib.m nieber, fd>lo§ i^m bte

klugen, legte i^>n gerabe bjn unb betete bei i^m. (fe »ar fo í>e\í, ba§ er

eines jeben Зиде ЬеиШф unte^eiben tonnte: einer l>atte biфíe fф№arje

brauen, bie »ie in äufjerffer Ólnffrengung jufammengejogen »aren, feine

Jôanb griff поф, er fфien auf ein Зе4феп ju »arten, um aufjufpringen unb

»eiterjufämpfen; ein anberer, faft поф ein Änabe, lag in einem 'Beete, auf

bem rote Pelargonien blübfen, unb ^atte bag ©ерф! in bie locfere (£rbe

gebrüdt, »ie Äinber, bie mit tyrem Äiffen im Oírme einfc^Iafen; ein anbrer

batte geballte Raufte unb ftarrte дга^Пф gegen ben fфimmernben oimntel.

©ner fфien fe^r alt ju fein, batte ein ©ерф1 »oU Oíunjeln unb fairen,

bie immer erneuter Kummer langer Sabre eingegraben baben тофге, unb

fo »elfe oänbe, bafj man mä)t begriff, »ie fie поф eine 'SBaffe fyatttn

regieren iönnen; Ьоф mu^te er »ilb geiämpft f>aben, benn er b.arte »iele frifc^e
•ЗВипЬеп, unb neben i£m lag ein junger 'jranjofe, ben er fferbenb getötet

ju baben fфien. SSJÎitten auf einer ^Biefe ftanb ein uralter marmorner ЭДгаг,

ouf beffen ЭДапЬеп Keine runbglieberige Äinber bargeffellt »aren, bie

$raubenge»inbe trugen, ä»ifфen benen tragifфe tagten ftanben; bort lagen

brei ^ote, bie ^ф »obl Dinier bem ungenügenben бфи^е big jum äu^erfien

gegen eine Уebermaфt »erteibigt bitten. Œinem »on biefen baffe eine

5?ugel bie obere Äälfte beg ©eftфteg fo jerriffen, ba§ an Stelle ber ЗДидеп

nur eine fф№arje, ffarrenbe "ЗБипЬе ju feben »ar; offenbar b.atte er einen

j»eiten föbliфen бфи£ in bie 93ruff empfangen, alg er mit ber Äanb паф

ben 'Slugen gefahren »ar. ©er ЭДипЬ biefeg SJÎanneg, ben tein QSart »егг

berffe, »ar »oU unb ^еггНф дefф»unдen, Ьоф ein »enig »ie jum ^Beinen

»erjogen, unb bie ebenmäßigen Säbne »aren frampfb.aff aufeinanber gepreßt;

аиф feine 'Seine »aren »or 6фтег5 geírümmt.

93iele lagen mit паф »orn auggeffrecften ^rmen auf bem ©ерфг, alg

»aren fte im eiligen Caufe geffrauфelt unb gefíürjf, unb íígo 'Bafft jitterte,

inbem er fíe unwenbefe, in ber ôoffnung, fie möфten leben; aber biefe,

^Serfaglieri, bte beim 9íücfjuge паф bem j»etfen 6turme auf bie Gorfmi

«m frühen borgen gefallen »aren, »aren fфon lange fait. ®er ^riefter
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glättete tynen gelinbe bie Aaare, bie oft mit *Slut »erfíebt »aren, unb

juweiien richtete er fte ouf, wenn er fie jured>tíegte, unb tyielt fie on feine

"Sruff gelernt, alé ob fíe wieber anfangen tonnten ju atmen, ober bamit

fte nod) einen Clugenbiiä an einem liebe»ollen Äerjen gelegen baftcn.

©aribalbi, ber »on ber £öd?ffen 93aftion aué паф ben ©arten ^inüber-

blicffe, erfannte bie jünglingshafte ©effatt £lgo Raffte unb folgte u)m mit

ben klugen; er fa£, tt>ie er рф nieberbeugte, рф wieber au^i)tete, lange

fiillftanb unb ben Äoöf in bie Äänbe ju bücten fфien, unb btefe laufloe

4»{[феп ben ftilien "Saumftämmen gteitenbe 93ewegung таф!е ú;m ben

©nbrucf rinnenber tränen. (Er baфte тф1 baran aufjuffeljen, ein Cager

аи^и^феп unb ju fфíafen; er fфien im "¿Inblicf béé Äaufee, bag feinem

ЗБШеп geifferí)afte Unanfaftbaríeit entgegenfeítfe, ju »erffeinern. (Er Ьаф!е

an bie (Eingangshalle, an bie "Jigur bee 21ф{Ией, ber ben toten ^atrofíoé

besagt, unb an ein 93n^ffücf, baé |гф feinem ©еЬафгте jufällig ein

geprägt ^atte, einen fфönen, großen jermaímenben íJu§ in ©anboten, über

ben ber байт eineé faltigen 'Jrauengenjanbeé fiel; er ffanb je§t oieИeiфt

in einer Софе 'Slut. Unter biefen feiernben ©effalten baфte er рф SOÍoftna

liegen, mit деЬгофепеп 'Slugen in ben Siofyn ber Sieger ftarrenb.

©aribalbi oerfuфte рф »orjuftellen , bajj biefer einjige íEag niфt

gewefen unb поф geftern wäre, ein тафНдег Ôer5fфlag unb ein ffarfer

6trom 93lut поф im бфпжпде ber €rbe mitilopfte, ber je$t fehlte; ba

»ar er fo ге{ф getuefen, tt>ie er jeijf arm tt>ar. €r fa§ auf ben Stauern 9îomé

einfam n?ie auf einer tt>ilben Älippe im 9?aum o^ne Anfang unb (Enbe, er

fonnte |1ф niá)t »orfíellen, ba§ er je tpieber ein ^ferb befteigen, je №ieber

eine (ЗфIaфt fommanbieren tt»ürbe. Œé íjatíe anberê tperben îonnen, wenn

er bie aufgeblähte ^ugenb ber 9Íepublif oom Corone gefío^en unb gefagf

í>atíe: „9îom ift mein, btë ее frei iff." ЭДагит er ее nict>t getan ^atte,

mufito er п{ф^ benn bie ileberlegung, ba^ er bamit рф einjelnen ata Stalien

gegen ganj 3talien geftellt i)ätte, war niфt gemefen, toaé i^n п?{г1Иф fyin-

berte, fonbern bie feí)lenbe 9íortt>enbigfeií in feiner Seele; beef>alb jürnte er

m^t |гф, fonbern benen, bie feine 'ЭOlîaфt gebunben Ratten. Sie Ratten i^n

einfam unb arm детаф^ inbem fte i^n jtt>ongen, fein Äeer aufjuopfern ;

té war oon il>m »eggefrrömt wie baé 'Slut »on feinem ôerjen. £ange fa§

er ftill unb lief} bie 'îoten einen паф bem anbern »orüberreiten unb рф

in bie mitternächtige ôeibe »erlieren, bie 3talien in 93о1?е^ф1аф!еп Ratten

befreien folien ; er ffarríe ben бфаШп feiner Sraurigíeit mit falten Uugen паф.

'SBie er an fajina Ьаф1е, ïam i^m Cuff ju weinen ; aber ben ©roll

»ergafj er аЙто^Иф bomber, 'ïoett pinten am Saume ber (Sbene ffanb

eine "iRei^e »on ^inien, beren regelmäßiges Ьигфрф^дее ©eäff fo jueinanber

ftanb, bafj eé ftcí) in gleiфen 93ogen ju berühren fфien unb man bie fftllen

'Säume für krümmer einer alten ^ßafferleitung fy&ttt galten iönnen. Sein

'Slicf blieb auf biefer fф<5nen Cinie am oorijonie ru^en, bie \i>n wie ein

^траЙ^фег Qon ju reinen ©ebanfen ffimmte unb i^m wohltat, ©n füfjeé

*Sewu§tfein ЬигфЬгапд i^n, alé ob er benen, bie »or Sauren unb benen,

bie »or Sfunben gefforben wären, an Ceben unb $ob ganj д!е{ф wäre,

unb alé wäre ее ein Ши^фее SOftfjöerffe^en gewefen, ba§ er um fte trauerte.

'îDîubigfett, bie in ü)m war, ging langfam in (É^laf über, Ьоф füllte

6о»Ьеи«|фе 35!onatít»ef«e. Ш, 4. 27
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er поф baé ícife ©frönten ber <33äume, bie Cuff unb baé SKonbltc^t lieb-

íofenb in feinem Körper; até feine ©ebaníen [фоп träume würben, jtel

ü)m ein, bafj 5tt>ifd>en ihm unb ben Sternen QEBelfraum Wäre, ber паф

$aufenben unb SOftffionen gemeffen würbe, unb »iele »on ihnen »ieüei^t

in bem *2lugenbli(i f<$on erIofфen wären, wo fte ju ihm hm wirften, ttte

gegenwärtige^ Ceben, unb bafj für SSlicfe »on entfernteren Scffemen, bic

unfern Sinnen unjugänglid) wären, feine Sterne ftct> mit ü)ren Strahlen ju

berühren fфeinen iönnfen, wie für feine Slugen bie Sweige ber pinten bie

Sweige tyrer 9?афЬагп in teiфten 'Sogen ju berühren fфienen. ©tes

»erffanb er alé baé 93ilb einer allée аиед1е{фепЬеп 'îDirtlic^feit. <£r füllte

fia) in ben Hantel ber ©ottbeit, beffen tiefffe SфIuфten 1еиф1е1еп, mit

allem Verlorenen unb allen (Erfüllungen aufgenommen.

СЯаф einem furjen tiefen <^taf епоафепЬ, fab er ben Cobren 'Signar

neben ^ф an bie SKauer gelehnt, ber ihn Ь^афге. Sie fuфíen jufammen

baé Strohlager auf, baé jener in einem Keinen ôaufe bem Vaécello gegenüber,

bereitet hatte, wo er поф einige Stunben, bié ber ¿immel bell tourbe, fфUef.

паф Sonnenaufgang lie§ ©aribalbi ben Oberff Ganara ju рф

auf ben 'Surm ber QSilla SaworeHi rufen, bie er jum Joauptquartier beffimmt

hatte, weil fie bem í£ore am näфffen lag, unb wieé ihm bie Stellungen

béé 'jeinbeé, inbem er fagte: „Зф glaubte, fie würben 9lom beute erffürmcn,

inbeffen arbeiten fte an ben Serien ju einer Belagerung." SDÎanara И

Ьигф ben ^elbffeфer, ben ber ©eneral ihm тф1е unb rief erffaunt: „Uei

©oft, jte gebärben ^ф, alé ob fte üor Ф^гие lägen, ba wir Ьоф íaum me^ir

alé bie 9Xauer haben, über bie 9îemué, feinem trüber jum oobne btnüber--

fprang." — „So bulbigt ССгапгшф bem neuen 3talien," fügte ©artbalbi,

fügte aber binju, baC man bie Orbnung, Зuфí unb $ифйд!еи ber ^ranjofen

bewunbern muffe, ohne fie leiber пафаЬтеп ju ïonnen. „^n Seiltänjern

unb 'Slirobafen leiben wir ¿einen Mangel, aber fichen unb ge^eníonnen wenige."

Um bie neunte SCRorgenffunbe war bie 5bif>e fфon brücíenb; baé

lief biet wie ôonig über bie SDÎauern ber oäufer unb ©arten. 93on

öere her famen 93olíébaufen ben 3anicuíué berauf, bie ©aribalbi ibree *

hange »ег^фегп wollten, wenn er bie ©tftatur ergriffe; benn eé fcatte

öerbrcttet, ba^ bie 9\egierung ihm aué 9CRi§trauen wegen feiner aÜju

günftigen ©eftnnung bte 9Kitiel ju jtegen oerfagt habe, unb ba^ er bte бафе

9\omê nur mit ©lucí führen iönnte, wenn er uneinge^ränft waltete, ©an-'

balbi hatte bie £eute fommen fehen, fe^te рф aber, alé ginge ее ihn тфгё

an, an einen §^ф unb fing an ju fфreiben unb hob ben Äopf faff geärgert,

alé îlngelo 93runetti, ber bie Bewegung leitete, jum ihm eintraf, "íluf ber

braunen Stirn unb bem blofjen ôalfe béé 9îomeré ffanben Sфwei^fropfen,

er fa£ aué, alé ob er ffunbenlang in ber Sonne ¿olj gebacft ober Äont

gemäht hätte, Ьоф frifcf) unb unternehmenb. ®ie Stimmung, fagfe er, wäre

fo gut wie wm^bar, waé jur 9îegierung hielte, wäre unfcfelüfftg unb i>e*

Ьеп1Нф, man erwarte nur feine befehle, ©aribalbi jog unmutig bie brauen

jufammcn: „€e iff ju fpät," fagte er, „beruhigt bie Ceute unb maфf fj«

aueeinanber geben." 'Srunetti ftanb betroffen unb wujjte п{ф^ wie er bie



<33ertetbigung 9îom«. 405

<2Borte béé ©eneralé beuten fotlte; wenn baé 'Solí jefjt jurürfgewiefen unb

cnttäuf(^t würbe, meinte er, íonnte er ее jo leii^t nidjt wieber jur Qlftion

bringen. „<£é iff für b.eute unb immer ju fbäf," fagte ©aribalbi; ,,{ф batte

ее getan, um ju ftegen, nici>t um béé Attelé unb ber SDfacttf willen. 9îom

brouфt feinen SMftator, um fui> ein ОДеИфеп belagern unb епЬИф erffürmen

ju lafien." Фа er ben Sinbrucf fab., ben feine ОДогге auf 'Srunettt таф1еп,

ffanb er auf, legte tOiu liebe» oil bic ôanb auf bie Schulter unb fagte:

„ОЗе^фпжде, waé ici) bir gefügt b.abe, 'Brunetfi, unb »ergijj ее; bie ooff-

nung ffanbb.after ôerjen iff baé 'Blut, baé Staliené Ceben fríffet." —

„'ÏBir »erben b.offen," fagte 'Srunetti, паф einer ^aufe mit fefter Stimme,

Ьоф tränen im 'Sluge. 9^афЬет er рф »ollenbé gefaxt ^atfe, fügte er

^mju, ba ее nun fo fei, freue er ^ф, bajj ее niфt jum 3n>iff ober <8гиф

mit ber Regierung geiommen fei; ba¿ ОЗоЯ ju beruhigen, »ermßge er aber

тф1 a Kein, jte №ären nun einmal auf etroaé ©eroalífameé »orbereitet unb

würben |гф niфt ^ineinftnben, oi>ne Sang unb 5?lang wieber an ib.r аШадПфев

©efфäft ju ge^en. ©aribalbi trat an baa ^enffer, mufferfe bie SDîenge,

bie fyn lärmenb begrüßte, unb ^гаф in furjen ЭДоЛеп ein £ob ber 9îepu-

blil unb ber Ginigîeit aué, bann banfte er ben Ceufen, ba^ fie gekommen

wären, um ib.m i^re Äraft jur Verfügung ju ffeilen, er bebürfe tyrer in

ber 5at, feine ob.nebjn überanffrengten Solbaten genügten тф1, um Ьгаиф*

bare ^3erteibigungett>erfe ^erjuffellen. 6о1фе mübfelige unb gefä^rliфe

Arbeit erforbere ebenfo »iel SWut, wie in eine 5ф1ас1^ ju ge^en; jte Ratten

jtd) beute um ba$ 93aterlanb oerbient iieuuutt.

"îltiffatt béé иЬНфеп "33eifalle folgte biefer 9îebe längere^ 5фше{деп;

рЙ^Иф fagte einer mit börbarem Seufjer: „Фа íjaben wir bie ©iftaturl",

Worauf ein ©е!аф1ег entffanb unb bie meiften рф gutwillig eine Arbeit bei

ben 93ег|фапзипдеп anweifen liefen.

9^афЬет auf biefe 'îoeife bie 'Bewegung и^фаЬПф abgelenft war,

traf ein "Brief 'îlDîajjimé ein, ber ©aribalbi ermannte, ben 'Slufrubr, »on

bent ©егиф1е auf baé Capitol gebrungen waren, ni<S)t ju ermutigen, ©ari-

balbi bctraфtete bie ^егНф unbeugfamen 93иф^аЬеп béé ©enuefen in»

grimmig, ballte baé 'Blatt in feiner ¿>anb ¡ufammen unb fagte ju SERanara,

mit bem er allein war: „(£r fc^teibt, {ф bürfe ein trübeé ©ejtnbel, bae

jeber Regierung, bie Orbnung unb ©егефид!еи fyanbfyábt, auffäfftg fei unb

jebem biene, ber eé »on ber Caff fäg^er ^f^t erlöfe, nicb,t würbigen,

|1ф 'Berteibiger unb 9îefter béé 93aterlanbeé ju nennen. — Зф bin ïein

6фulmeiffer, ber fragt: biff bu еЬди'ф? biff bu aufmerffam? biff bu fleißig?

4ф frage: babt i^>r 'Sftut unb 'Jöaffen? unb würbe 9îom mit Äunben »er=

teibigen, wenn рф 9Лenfфen nid)t fänben." SERanara fagte ernffbaft:

„©eftattet, mein ©eneral, ba^ wir unb fein anberer biefe ¿unbe feien."

©aribalbi ^te тфг, fonbcrh faf) Ganara fфarf aué 5ufammen=

Seíniffenen 'Slugen an: „3b.r benft аиф wie Süftajjini," fagfe er fo^enb,

„unb Ьоф mü£t 3br gefeben ^aben, wie Hn»erffanb unb Sng^erjigieit

jener Reifen une um ben Sieg b^)ten. £lnfer Sraum unb Siel, baé

•ôerj unfereé Cebené, war ein frétée 93aferlanb; nun fürфten jte rnebjr,

^ajjini su wiberfpreфen, alé 9vom unb Stauen ju »erlieren." SQÎanara

fügte: „Фа 3í>r пи'ф fragt, mein ©eneral, gefiele 4ф, ba^ 4ф furфtfam
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bin, fett \á) Sftailanb, baé »ir Ьигф einmütigeé Opfer erobert fatten,

Ьигф tinfre Зго{еггаф1 »erloren geben fab." (£r fфwieg befфeiben, unl>

©aribalbi banffe ihm jwar für feine freimütige (frflärung, forberte ibn aber

nifyt auf, рф weiter auejulaffen. (fr ftieg wieber auf feinen §urm, lehnte

рф an bie 'Baiuffrabe unb biicfte binübergebeugt in baé bicfe 'Blättergrün,

aue bem bie weiften dauern ber 'Silla аи^аиф!еп; er fühlte рф aller

'ЭЛе^феп mübe unb überflüfftg. (Sür fonnte п{ф! »erffeben, baft biefelben,

bie Ьигф Sobre unter ©efohr ib.reé £ebené паф 3talien getrachtet Ratten,

ibn, ber сё тафеп ïonnfc unb wollte, nid;t liefen, unb jum erffen SWalt

brücfte ibn feine Arbeit, bie ben ^reie niфt erreichen würbe.
•21m beiften ôimmel ffanben bicfe weijje Rolfen wie geballter Staub

um golbene ЭДадеп, in benen »ergötterte Äelben, ber гиЬтНфеп ôantierung

frob, ^ф mit ffrablenben 'JBaffen befämpften. ©aribalbi fфloÇ bie <21ugen,

»on ber ^ittagfonne umbunffet, unb ffeüte рф oor, bajj ber 5urm bet

^Silla, auf ber er ffanb, ein Reifen im SOieere wäre, ben baé feiige Element

»on ben ЭДе^феп unb ibren Qlngelegenbeiten trennte. ®a würbe er mit

tiefer Cuff bie ¿ferne е^фетеп unb bie ©nßbe beé falten 9îaumeé leutt)-

tenb umjirfen feben, wie ein ^riumpbbogen würbe ber einfame Äelbenlouf

unb Untergang ber Sonne über feinen 5agen fteben. ©ie wilben Зкд«п

würben baé ©raé aué feiner Jbanb nebmen, bie niffenben ^eeröögel würben

рф an feinen бфп« gewöhnen, feine фгаи unb feine Äinber würben auf

ben blanfen Steinen liegen unb bie hellen wie junge ounbe unb oafen

über рф wegfürmgen laffen. 6r glaubte bie warme Stimme ber lieben

<5rau unb baé unbänbige 'йи^аифаеп ber kleinen ju boren; ein innige*

ÎBoblbebagen erfüllte ibn ganj. So ffanb er lange obne einen ©ebanfen

an bie 'Zßirf^feit, bié bie 'öefafjungen béé QSalentini unb Gorfint ba$

^euer begannen unb baé fфnelle ^гафеп ber Sфüffe ibn aurücfrief.

yiaà) bem Sffen, baé ©aribalbi im £ager nabm, wäbrenb »tele Offnere

in bie Stobt gingen, fam SOÎajjini unb würbe »от ©encrai in einem

Simmer empfangen, wo biefer im begriff war, bem Sefretär фитадаШ

einen °plan jur "Serfeibigung béé Q3aéceUo ju biftieren. ©1е4ф}еШд trat

ein jigeunerbaff geíleibeteé bübfфeé 'ЭЛаЬфеп ein, bie ben Äaffee brachte,

fфwärmenbe 93licfe auf ©aribalbi warf unb рф nur jögernb entfernte.

®ie Aerren waren поф beim Äaffeetrinfen, alé ôaupfmann ©a»ib рф melben

lieft mit einem 9?apport be¿ Oberfíen <Sacá)\, ber поф baé ОЗаесеоо fom-

manbieríe, ein Unfall ber ^funjofen fei дШсГИф abgefфlйgen mit geringem

93erluffe ber Seinigen; alé febr läffig тафе рф bemerfbar, baft ber ЭДед

5Wifфen bem ^aécello unb bem 5ore, ber ffarf »on ben feinb^en Äugeln

beftr^en werbe, feine ®ecfung babe, ©afür wäre bereite geforgf, fa9te

©aribalbi, ein Sngenieur wäre beauftragt, jum бфи^е bee Vertebré einen

bebecften ЭДед berjuftellen; übrigené äufterte er feine Sufriebenbeif unb

fügte binju: „Зф erwartete etwae бфИттее, alé {ф (?иф fab, Äauptmann,

benn 3br maфt ein ©ef^í, alé überbräфtet 3br eine ílnglücfénacbriajt-"

— ,Де iff поф baé »on geffern," antwortete ©a»ib erflärenb unb oerjog

ее langfam unb forgfaltig, bié er einen Qluôbrutf wehmütiger ôeiterfeii

Ьer»orgebraфt batte, ©aribalbi unb SOfajäini laфten, ber légère Ьег}11ф

bié ju Granen. „(£é iff wunber»oll, inné ju werben," fagte er, alé er РФ
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wieber gefammelf batte, „bafj baé Srbtfcfye, оиф bie ernffeffe í£rübfal, bie

wie (ф»еге *33erge »or une liegt, ein 6toff iff, ben bie ©irakien béé menfcfy»

Кфеп ©eiffeé »otlffänbig ЬигфЬппдеп fönnen, fo bajj fíe рШ^Иф »er-

(ф»шЬе1 unb bie <21ие{гф1 in baé <5reie wieber ba iff." ®ann erfuфte

©aribalbi ben Aaupfmann, <3асф{ mitjuteilen, bafj er in ber *5rübe bee

folgenben 5agee Ьигф SOÎebici »urbe abgetöff werben, um felbff ben 93efei>l

ber Cegion unb ber (Stubenten, гое!фе ben reфfen <5luget auémaфten, ju

übernehmen, ferner 11ф über ben Suffanb einer (2öafferleitung ju erfunbigen

unb ibm ju t)eriфfen, П>е1фе unterhalb béé Q3aéceUo führen unb roenn--

тодИф alé ЭДте benuftf werben fcUte, n>omit [vfy ®a»ib entfernte.
•Sluf 'SJÎajjinié <2ßunfф führte ©aribalbi i^n auf ben $urm, um i^m

einen ííberblití über ben <2фаир!а$ ber Kämpfe ju geben: fie faben ju

$ü$en bie 9îofenpraфt béé ©artené 6at>orelli, bie №ie 'JBein in einer allju

»ollen бфа1е über bie dauern fф№anííe, weiterhin bie 'ЗЗигд Q3aécello,

gegenüber ben SOÎarmo^immer ber (Eorfini unb babinter bie bunfeln fronen

ebler 'Säume. (Sine (Зфаг oon 6olbaten шаг in emftger unb augenfфem--

Пф forglofer §!ätigfeit am 93au einiger 93arrifaben аП^феп bem 93aecello

unb ein paar Heiner, поф oon ben 9?5mern befefjter 9îebengebaube, ob-

»ol>l fte ben Äugeln, bie forftt)äi)renb flogen, auégefefjt tt>ar. ©ie 9îa^e

béé feinb^en ôeereé, bie er nun mit 'Slugen fa^>, е^фгесЙе SOiajjini:

„3ft feine Äoffnung?" fragte er fle&enb. — „ôoffnung mu§ fein," er-

toiberte ©aribalbi, „mei>r iff тф1 ju fagen." (Sie faben nneber fфшeigenb

^munter, tt>o eilige Bewegung war: Solbaten trugen Äörbe mit &a)ie$*

»erraten in bie Ääufer, unb »on Caftwagen, bie am $ore Dielten, würben

Raffer mit Gaffer abgetaben unb fymtyn unb bortbin gefфaffí. ^Ш^Нф

|гф 'SJÎajjini gerabe auf unb fagte mit oollem 'Slia auf ©aribalbi:

tt>ei|t, wee^alb гф getommen bin. Зф bitte Ыф: »ег}{ф1е auf eine

^ bie bu erjtoingen mü^teft. Фа§ bu ее ïonnteff, baran jweifle {ф

тф!, aber glaube mir, ее würbe baé €nbe ber 9îepublif unb ber ^reibeit

fein. 9îom würbe |1ф felbff 5erf^eifфen unb bie *5einbe ïbnnten unter ooljm

bie 6elbftmörberin begraben; baé würbe bein ^erf fein." ©aribalbi enf-

gegnete: „Ober baé beine, ba bu mir »orentbälfff, waé гф Ьгаифе, um

ju jtegen. ©enft i^>r, 4ф fei ein ^Bonaparte? ЭДае fürфíet i^r »on mir?

•2ВШ {ф ое^фа{^, um bie 9îepublif ju jerffbren? Зф will fte fфüfjen!"

— »Фае meinft bu," rief SDÎajjini, inbem er bie Qlugen mit flammenber
cSefфwb'rung auf ©aribalbi riфteíe: „5ie Golbafen, bie Ь{ф ïennen, beten

Ьг'ф an, aber bie »ielen, bie bu mфt fennff, mißtrauen bir. ilnb bie biä)

Heben, wie ia), wiffen, ba^ bu wie ein eturm biff, ber фоф babinbläff,

ben <:iOlîenfфen ипегге{фЬаг unb ипзидапдПф, ein Element, baé mit über-

menfфliфer Arbeit bient, um {гф auf einmal ju entfeffeln unb ju jerffören,

w>ae ее bauen £alf. За, fo biff bu, unb glaubfeft bu ее felbft тф^ unb

glaubte eo feiner." ferner, fagte er, ©aribalbi werbe faum wijfen, waé

für Ceute feine ©iftatur forberten ober begünffigten: aufgeregte бфтег,

tomйntifфe "Bummler unb Äomöbianten, benen baé neue Regiment ju

metbobifci) wäre, »or allem Stla»en, bie ее wieber паф ber ^>е4г^фе gelüffe;

er f»rac^> ibm »on ЗатЬ{апф{, »on beffen »erbreфerifфen ^aten er, ©ari

balbi, gewifc ni<S)t$ ai)ne, ber Ггф aber mit feinem tarnen becíe, um {гф
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Ь,ипЬе1^аф »erbienfer Strafe ju enfjieb.en. (£r [ргаф leife, aber leiben-

fôaftticb,, wä&renb ©aribalbi une^ütfert blieb. „Фае Äinb jerreifjt ben

£eib feiner SENutfer, wenn eé an¿ £id)t tommt," fagte er abweifenb. „'JBit

jtnb n\d)t wie ©oft, bafj wir Stalten тафеп fönnten, inbem tpir fagen: ев

»erbe £i<3)t. line toffet ее 93luf, ebleé unb unebleé." Фет entgegncte

SOfajjini mit £>ob,eit: „^ir b,aben auf unfre $abne gefфrieben ,©ott unb

bas <23olf', unb ©ott ift ©eift, niфf <5^ф unb <33lut. <2Bob,er fфöpfen

n>ir baé 9?ефг, $aufenbe ju opfern, alten "Beftfj unb ЭД^ргиф su ftürjen,

wenn »ir niá)t beffer ftnb até unfre ©egner waren unb gereфtere unb

дШсШфеге 9îeicb,e grimben?" Heber ©aribalbi« fфöneé ©e^í fíog bunHeí

feuert „3u meinem ôaffe Ьгаиф 1ф ïein 9?еф^" rief er jornig. „бгюйгдеп

тоф1' ¡ф айе mit meinen ôanben, bie unfer ¿anb »e^tet unb erniebrigt

^»aben, »er mir baju nüí>t, ift mir gut, tt>er пиф baran ^inbert, ifi mir

|ф!еф1." Аегпаф fe^fe er getaffener bjnju: „"ЗВепп ber Фот aué bent

iff, »irb ber Körper »on felbff gefunb unb fфön werben." 3n biefcm

auf bem freien ^latje »or bem ^ore leb^aftee 3ufammen=

laufen, bao аиде^фетПф einem língtütféfaUe galt, unb e¿ jeigte |1ф, ba§

âauptmann ®aoib, alé er »от ОЗаесеИо ^um Hauptquartier jurütffe^iren

tt>olite, »on einer ^ugel in ben Unterleib getroffen unb fferbenb jufammen'

деЬгофеп №ar. ©aribaibt lte§ ben феи^ефег, Ьигф ben er bjmmtergefeb.en

í)atte, mit einer unnjiffigen Bewegung ftnfen unb fagte: „Фег ©ang b,ätte

faff jfertig fein ïonnen, unb поф iff nid^í bamit angefangen. Фет armen

®aoib ïommt ее niфt me^r jugute." (?r eilte hinunter an baé Sor, um

Qlnorbnungen ju treffen, tmb SOiajjini ging i^m паф in ben ©arten, roo

er ib.n auf einer fcaibrunben, »on СогЬеегдеЬи{ф umrahmten Steinbanf er

wartete. 'ЗИе er jurütf war, fagte SDÎajjini: „'îBir fönnen une nify ganj

»erffeb,en, baé wei^ 4ф wobj. £a§ т{ф Ь{ф bie¿ einjige 5ЭТа1 baran er--

innern, wa£ \<S) bir war, alé {ф bir juerft, in 'SJÎarfeiUe war её, »on Stalien

unb unfern grojjen <3ф^а1ер1апеп fpraф. Фата1е nab,meff bu 9îat un>

Reifungen »on mir an. Sefjt biff bu ein SKann unb ein ¿elb geworben,

Ьеппоф folge mir b.eute поф einmal, um jeneé 'Slnbenfen ju e(>ren, wemt

bu ее тф! aué íleberjeugung tun tannft." — „3talien liebe {ф Ьоф mefyr

ufó Ь{ф," fagte ©aribalbi mit grollenber Stimme. Sie fafjen [5ф fфweigenb

gegenüber, wä^renb ber ЭДтЬ, ber рф in Meinen Sföfjen regte, bie harten

ßorbeerblätter rafфeln maфte. Фег ôimmel war über unb über grau gt*

worben, bie Sonne »e^wunben, unb in ^ugenblicfen, wo bie £uft ffifl=

fianb, fфien eé, afó ob baé einförmige ©ewölbe рф langfam tiefer

|)erabfenfte.

SOÎajjini beberfte bie 'Slugen mit ber ôanb unb fagte fфmerJUф:

„Sollen wir, »on benen Stalien Äilfe erwartet, bie unfre "Jeinbe fфaben'

frob, belauern, ©egner werben unb une befämpfen?" 3nbeffen fa() ©ori--

balbi mit тафп'дет 93li<f gerabeaue unb тофге bie Älage überhört b,aben,

benn er gab ieine Qlntworf. 9?аф einer 'îBeile wenbete er jïd) 'xDîajjtni

ju unb fagte ritb.ig: „®ie Bewegung biefeé îOîorgené ift fфon beigelegt

unb wirb ^ф, fo»iel an mir liegt, niфf erneuern. Зф wiÚ 9\om niфt

gegen 9îomé 'JBillen erretten. ®ie 9îepublif fyat mфíé »on mir ju b^

fürфten unb wir Ьгаифеп ieine ^orte meb.r über biefe бафе ju weфfeln.И
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jmi ге1ф!с fym in grofjer Bewegung bie Äanb, in bie ©aribatbi íalt

unb o£ne ®rucf bie feine legte; bamif trennten fte ^ф.

©aribalbi liefj SDianara rufen unb fagte ju u)m: „<ïoir muffen uní

ouf eine lange Belagerung einriфten. Qln (£иф £abe {ф bie 'Sitte, bajj

3&r als Äaupt meineé Sfabeé, ber Ьигф bie "Serluffe béé geffrigen $agee

aufgciöft iff, in meiner 97ä£e bleibt. (Euer Regiment iff Ьигф (£иф mit fo

gutem ©eiffe erfüllt, bafj aiuh ein anberer unb geringerer alé 31»' feib, ей

führen fann." SDumara errötete Deftig, erfфro(fen über bie 'Sluéftdjt, al¿

junger SOÎann älteren Offijieren im Stabe öorangeffellt ju »erben, unb

unfähig, |1ф in eine Trennung »on feinem Regiment ^ineinjubenfen. „3^

bringt mir ein Opfer, SDÎanara," fu^r ©aribalbi fort, „aber iф i)äfte e¿

niфt geforbert, wenn {ф тф! glaubte, ba^ ее ber бафе, ber wir bienen,

jugute ïame. ÎBenn 6е1Ь^^иф1 babei iff, íommt fie au¿ bem ôerjen, unb

mit bem ôerjen mü§t 3í>r jte entfфulbigen. ЭДоШ 3í>r ¡еЬоф п4ф^ foil

allée bleiben wie ее iff, unb bieS ©е^яаф oergeffen fein." SDÎanara war

ergriffen : „Зф »ill nickte, alé пиф ber €^re »ürbig тафеп, bie 3í)r mir

antut," fagte er. 3e$t fiel ber erffe "Slitj in einem langen jadigen Sprunge,

nnb ein fфшerer Фоппег folgte, aber ее regnete тф^ ©aribalbi ffieg ju

'Pferbe, um 93orfe£rungemafjregeln ju treffen unb bie eolbafen jur Qluf-

merrfomteit ju ermuntern, benn er ^ielt für тодИф, ba§ bie ^ranjofen Ьоф

bie етЬгефепЬе <S)unfel()eit unb ba¿ ilnipetter ju einem Sturm auf bie

Sfabt benutzen »ürben.

ftfríeb (Зет^ег unb Söagncr

in tarent ^>ег|опЦфеп

OTonfreb бетрег in Äamburg.

3m 5îooember«Aefte 1905 biefer Зе1г[фг1[1 bat Äerr остпф вícinЬaф

«trter bem $iiel „S^eue ilrfunben jur ©е|ф1ф1е béé ЭДипфпсг ®agncr--5beatcré"

neben anberem einen <23rieftt^fel зh)ifфen 5г{сЬпф Среф1 unb ©oftfrieb Semper

mitgeteilt.

®iefe yu bem einen Seile oue bem 'реф^феп, ju bem anbern oue bcm

ветрег'[феп 97аф1о|7е enmommenen Briefe ftamnien au¿ ber Seit, ba Semper

mit ber "îluéfubrung béé großartig деЬаф1еп monumentalen ^efttbeateré in ЭДипфеп

beauftragt »orben tt>ar. Sie gett>äbren einen Sinblid in ben eigenartigen Ver

lauf biefer Slngelegenbeif, beren 2^bfфluÇ in fo НадНфет ÎOÎi^erbaltniffe ftanb

mit bem ит>егд1е{фПф großartig einfe^enben unb fo glänjenb |фе{пепЬсп Qln-

fange. 6ine auéfíibrlidjje, auf ©runb be¿ oorliegenben SERaferiatë »erfaßte 5)ar-

fteHung biefer Vorgänge toar jur Seif béé 6г[фетепЗ ber 6(е!пЬаф'(феп 2lrbeit

in ÓSorbereitung unb bürfíe Ьетпаф1"1 erfd;einen.
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"2lué ben Briefen ^сф(е (рпф( baé lebhafte unb felbftlofe Sníereffe, П>е1фев

ibn alé ЭДипфпсг unb »or allem oie Äünffler für baé Suftanbefommen bet

großartigen ЗЗашЬее an unb für рф erfíilííe, in д1е!ф bobem 9Kaße aber аиф

baé рефпНфе, 1»е1фее er für ben, ju ibrcr ©игф^Ьгипд auéertoaíjltcn unb Ье=

rufcnen, con i£m ^офде[фа^еп ^unftgenoffen í>egfe. "5ür biefen mußte ее ein

nicbt genug anjufrfjlagenber forfeit unb eine große 93erubigung fein, an t>er

Stätte feincé ¿ufünftigen 'Soiríená cine ifcm freunbfфaftl^ф pgetane unb ju»er=

läffige, in allen lofalen unb рсг[опКфеп fragen аиедезс{фпе1 orientierte ^erfon-

licfyfcit tt>ie cpeфf ju lt)iffen.

вфоп ttwbrcnb bcr °periobe ber erften (Snftmcflung ber Qlngelegenbeit

таф(си тапфе, bcrfclbcn in bcn Qßeg tretenben ©egenftrömungen рф füblbar,

obnc Ьоф шшбегпмпЬНф ju erfфeinen. yiitfyt lange aber toäbrte eé, bié Me

боппс bcr Aoffnung für бепфег mebr unb mebr егЬ1е!феп unb binter brobcnbc«

Ißolfen рф »crftecfen mußte.

3n biefen Seiten ber iln^erbcif unb bcr 93eunrubigung geipäbrte ее бетрег

einen großen 5roft, feinem C^rambe gegenüber 93eforgniffen , bie рф an ibn

^eranbrängten, Qluébrucí geben, bcffen ^Kirfeilungen empfangen, feine auf íфarfie

ОЗеоЬафгипдеп begrünbeíe unb Haré 93eurteiíung ber 6аф1аде unb feine tt>o(>I-

gemeinten 9lîaffфläge ^ören ju iönnen. ilm fo tr-errooller unb ппфп'дег tt>ar bie*

für ibn, alé фт, bem entfernt 'ißobnenbcn, ganj in feine 3Irbeit Vertieften »iete

ber 1п{фНд^еп Vorgänge unbefannf blieben ober Ьоф nur entftellt unb beeb.alb

boppclt beunvubigcnb ju feinen Obren famen.

•rOîit biefcr, ibm unb ber ¿афе erttñefenen, »on Semper fteté banfbarft

aneríannten, faffäфliфen unb moralicen 'Seibilfe im Sufammcn^ang mit bem

»iebcrboltcn Шега1^феп Gingreifen batte (реф1 eine $äfigfeif auf рф genommen,

П>с1фе für рф allein fфon genügenb ift, um ben »on ibm in feinen îDîemoiren

gebrauchten Qluébrucí »oHauf bereфtigt erfфeinen ju laffcn, „er babe febr lebhaft

an ber CJBagner'fdjen 2lngelegenbeit teilnehmen muffen".

Obne ^Pcc^t ЬаЬигф ju nabe ju treten unb obne feinen CEßorten 3»ang

anjutun, fann man рф beebalb {ЩдПф barauf befфränfcn, fie auf bie bier an»

gebeutete, bcr бафе unb Semper gebotene 'SKitbilfe ju bejie^en, obne baß ее

geboten eviene, fie in bem »on .Йсйтф вfeinbaф »ertretenen Sinne aueju-

legen, baß патКф <реф1 e¿ gcroefen fei, №е1фег ЭДадпег auf Semper aufmerf«

fam дстаф1, i^n alé ben geeignefften ЭДапп für bie bcoorftebenbc Arbeit em=

pfoblen fyabe. Unbebingt barf man annebmen, baß cpeфf рф де!едепШф mit

^Bagner über btefe 'Jragc unterhalten unb babei feiner iteberjeugung gemäß

beffen '2^bГlфt, feinen ^reunb Semper ju rufen, fräftigft untcrftü^t babe. So

bürfte baé »on ibm gcbrauфte QBort „empfabl" in ungcjtrungener unb finn«

gemäßer QBcife ju erflärcn fein unb ее liegt iein Qlnlaß baju »or, ее in bem

Ьиф^аЬКфеп Sinne aufjufaffcn, alé ^abe ^^eфt Q3cranlaffung gefe^en, Semper

bei QBagner iné ©еЬаф1т'е ju rufen, il>n ibm ju empfeblen. 3m Sntereffe QBagner*

felbft тофЕе man folcfje ®eutung ablcbnen, benn t»enn man fie alé bcn 5arfaфen

entfp^enb anerfennen müßte, fo h>ürbe bieé auf feine 21пЬапдНф!еи unb 33er--

läßliфfetf ícin günftigeé £!ф( werfen.

Gin ЗЗКсЕ auf bie 93orgefфiфte ber beiben in ^rage ïommcnben ^erfön-

pfeifen toirb bieé bartun.

Seit einer langen Qîciije »on ЗаЬгеп fфon baffen QBagner unb Semper in

ben benfbar ЬсгзНф^еп 93cäiebungen ju einanber geffanben, bie tiefer unb fefter

begrünbcf toaren alé auf einer cinfaфen, i»enn аиф ungetrübten QBciterfpinnung

einer jufäffigen |23е!аппг|фар, eineé mebr ober Weniger äußcrliфen gegenfeifigen

gefeЦfфafíliфen OBoblgcfaHen«.

Sie tourjelten in jabrelangem gemeinfamen ober Ьоф рф enge berü^renben
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lünfílerifcficn Sufammentmríen unb in ber baraug егп>аф[епеп оофафгипд, шс1фс

jebet 5eil für ben anberen empfanb, infolge ber Srfenntnté unb Ißürbigung

feiner geiftigen unb fünftlerifфen "Sebeutung unb Gongenialität.

ungefähr ju д1с{фег Seit — ju Qlnfang ber breiiger 3abre bee »ergangenen

Sabrbunberté — паф ©rcëbcn berufen, Catien beibe Ые^аф ©elegenbeif, fotpobl

in ibrer îatigïett, ttñe аиф in ben gefelligen Greifen ФгееЬепе gemcinfame ОЗе*

rübrungépunfte ¡u fmben.

(Зфоп bamalé ennoicfelten рф bie |теипЬ|фо^Пфеп 93ejie^»ungen зпм[феп

beiben unb ganj bcfonberé medien biefe an Äerjh^feit unb an CJeftigfeit ge*

toonnen b.aben, feitbcm Semper bei ©elegenbeif ber Grbauung bee im 3abre 1869

niebergcbrannten Äoftbeatere »ielf-аф 2lnla^ (»äffe mit bcn an biejem Snftífute

Ье(фа7^еп Beamten unb Äünfttern — fo аиф mit QBagner — in nähere, teile

атШфе, teile рег(опИфе unb !о11сд1аН(фе 'Sejie^ungen ju treten. 93ei einigen

berfelben Ratten Г'Ф biefe ju fo bcr¿li(¿en enttoidtelt, ba^ fie fogar Ьигф bie, eine

р1бсНфе Trennung berbeifä^renbe Äataftropb.e niфt erfфüítert mürben, п>е1фе mit

bem am 3. 'SJÎai ) 849 in ФгееЬеп аиёЬгефепЬеп, ju einem афг1ад{деп, erbitterten

Stra^enfampfe fü^renben 2lufftanbe eintrat. 3(>re Beteiligung an bemfelben trieb

Ье!апп1Пф QÍSagner unb Semper in baé 6ril. QBagner toanbfe рф паф Зипф

unb faiib bort bei ^reunben unb Qîere^rern bie ЬегзКф^с 2lufnabme, Semper

gelang её, in ßonbon рф eine Stellung ju fфaffen, П>е1фе ее if)m bereite im

3ab,rc 1851 ennbgliфte, feine Familie babin пафготтеп ju laffen.

ЗаЬ1гс{фе auá biefen Sauren ftammcnbe, in Semperé 9^аф1а§ erbaltene

Briefe »on 9ифагЬ QBagner tun bar, t»ie fie beibe, an ben in ©rcében ge-

fnüpffen ^Sejiebungen feft^altenb, in ипипгегЬгофспет Rapporte geblieben finb.

93on biefen Briefen ift ее befonberS einer, aue №е1фет ber Ь.егаПфе 5on, in

Юе1фст fie miteinanber oerfebrten, auf baé бфопре Ьсг»ог1сиф1ег. ©leiфfam

wie eine Vorahnung fommt in ibm аиф ber „9Ring be¿ Nibelungen", ba^jenige

Qöcrt fфon jur бргафе, П>е1фее тапфс ЗаЬге fpäfer jum erften 'îlnlaffe toerben

foHte einer Erneuerung ber ©emeinfamfeif bee Sirebene паф einem b. ob.en runft=

icrifфen Siele, tiefer 'Srief ift aué biefen ©ränben »on fo grofjem allgemeinem

3ntereffe, bajj feine Mitteilung ^ier gereфtfertigt е^феЫ unb j№ar паф feinem

ganjen QBortlaute, benn gerabc bie ganj perf^^nliфcn Noten legen Scugnie ab für

bie ©rbfje ber апл{фсп ben beiben Männern bamalé befteb.cnben

Зипф, 24. '2. 1853.

Hefter Çrcunb!

Sie erfe^en, tt»eld)c SOÍü^e id> mir gab, 3í>re 'Slbreffc auéjuíunb-

fфûftenl £eib t^ut ее mir, bajj Sie meinen legten ^Brief niфt erhielten:

{ф t^etlte 3&nen barin тапфее mit, шае ju »ieber^olen mir je^t иптодиф

ifï. SDiögc nun bie feurige Senbung пф^д an Sie gelangen: faff mufj

1ф аиф bafür in Sorge fein.

Зф fcl)i(íe 3b,tten meine »oUenbete 9fîtbeIungenbiфtung, für bie Sie

ja 3ntereffe bewahrt b,aben. ') УеЬег baé formelle berfelben tb. eile {ф 3í>nen
mit unb mufjv т{ф bamit begnügen, Sie Ьигф ben Stoff unb beffen

фе QSilbung felbff feffeln ju fönnen. 3fi 3^>nen benn mein "ЗЗиф:

„Oper unb ©rama" mфt ju ©e^t geïommen? ^иф п4ф! mein le§te¿:

„©ret ОрегпЫфгипдеп mit einem QSoriDorí an meine 'Jreunbe"?

©tefee 93orn>ort iff eine feh,r auéfü^r^e SOÍittí) eilung, bie {ф Ьоф

') ©n fe^r fфöner, tetber »erfфtt>unbener ^Sanb: — Qllê OTanuffript gcbrucît

»fût meine
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gern аиф an Sie gema(^t batte. ©aé erffe ЗЗиф iff bei 3. 3- <2Beber,

baé jtoeite bei "Breirtopf & ¿artet ег[фгепеп. <5ällt ее ЗЬпеп ju farmer,

beibeé |гф ju »e^affen, fo tb.eilen Sie mir biefeé Ьоф balbigff mit;

{ф will bann Sorge tragen, bafj bie ©афеп ЗЬпеп аиде(ф4<Й »erben.

Ueberjeugt bin iф, bafj ее Sie befonbere intereffteren tt>irb — tt»ie mir

ЗЬге 93го(фагеп (bie {ф b,ier ítifyt beíam) ungemein лпфНд »aren, wie-

№ob,t mir bie 51п(фаиипд béé 93ilbungégangeé ber теп[фИфеп ©efфleфter,

n>ie jte aué ihnen refuttiert, etroaé ЬтЬегНф unb ретКф für meine allet--

binge efwae rabicalere öorfam ; Ьоф mögen (Sie n>o£I 9?еф1 í)aben, un&

bie 3)inge mögen рф »on ßonbon auä anberé anfe^en, alé aué meinen

einfamen 6ф№е{зег 'ЗЗегдеп.

6¿ iff aber пагигиф, ba§ unfereiné um рф tpo^í füllen ju tonnen,

»iel überfpringf, №a¿ 3(>nen ju Ьеафгеп поф nötig erfd^eint. ©оф bjrt

mir — unb oertt>eg^) (über ben fie Ьигф ben fa^renben ©encrai ôaugf

fe^r friöiat beiztet n>aren) — ипепЬНф »iel 9îeueé aué biefen S^ren

бфп^еп рф aufget^an, für baé №ir 3ímcn großen ©anf tuiffen.

®a§ Sie ttñeber in ber ^rofefforenmoíle jtf$en, \)<xt micf> fe^r et«

freut — auft^tig, iф шаг um Sie ganj fфon »erjtueifelf ! Soîit „jungen

6ф№е{зегп" íann iф 3t;nen für jetjt niфt bienen: feiner \)at ^ф паф ber

erffen 90íeíbung »ieber bliáen taffen; Ьоф №itt {ф geroi^ anWerbung benfên.—

ÎDîir getyt'g jur 9îot|) gut: ba§ baé im ©runbe егЬагтНф iff, »«--
ffeí>t má)t jeber! lЭlîäфffené »erbe 1ф 40 3abr: ©ie Iet>te ^erlebe

meineé ¿ebene toar ein frampfb.after Äampf ber bege()renben 3ugent>

mit bem refigniren fottenben Filter, nie №ar meine Sugenbwut^ fo gro(?

unb bewußt Deftig, alé jeftf; benn je$t erff fa£ {ф, шае für ein elenbee

Ceben {ф Dinier mir £abe — jetjt — n>o {ф ber Sugenb für immer enf--

fagen mu§! — ôier lebe {ф feb.r einfam: meine ganje ¿fiffenj beruht

auf bem ^oftöerfeb.r mit ©euífфtanb, tt>o man jeftf meine Opem giebf

unb пп'ф ungeheuer berühmt maфt! ©a§ jte meine Opern fфleфt geben,

roeifj {ф: ba^ fte tro^bem ©lud тафеп, oerrounbert т{ф; alleá bti

läft т{ф aber ialf, unb wenn {ф ein Sntereffe babei nehme, fo &en)t

eá: ©e Ib ju befommen, um пиф etroaé freier bewegen ju íonnen.

fфшinge {ф'ё, fo ge^e {ф nä^ften hinter (jum amufement) паф

unb Ье^фе Sie in ßonbon.

9Diit meiner ©efunb^eit gebt'e fetyr fфleфí: je$t ffei>' гф unter be-

ftänbiger '!aufftфt einee <arjteg.

SDÎeiner ^rau gefällt eé b.ier unb eé geí>t ifyv ganj gut! QBie Ье--

^agt e¿ ber 3i>rigen in ßonbon? 'Jüblen Sie рф jet>t »ieber etroaé à l'aise?

Ô, Ratten Sie erfahren, rcaé bie ©reebener Réaction allée to$9«-"

laffen bat, um bie Sluffübrung béé „^annbäufer" bort ju binbernl iinö

jef3t,-ba £üttiфau bem jum ^rof> baran geben tpollte, meinen Cob. en-

grin einffubiren su laffen, »erbiete ¿ф ibm biefe Aufführung : гоаЗ^З«1

Sie ju biefem ílnjmn? —
•2lbieu für beute l Cefen Sie in 3efti Œbriffi 9îamen ben „9îirtg be

Nibelungen," fagen 6ie mir, wie er 3bnen gefällt, unb feien 6ie W*

3bre liebe $rau »on mir unb ber meinigen Ь.ег4и'ф gegrüßt!

©anj ber Sbrige 9?{фагЬ "ЗВадпег.
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Wenige 3al>re fpäter t»ar »on Seiten bet fcfytoetjerifdjen "Sunbeeregierung

bie ©rünbung einer eibgenöfftfcfjen ро!с(ефп1(феп 6фи1е Ье{ф1о|[сп unb ató

beren aufiinftiger Sit* Зипф beftimmt toorben. gär bie Stelle eine« 'profeffor«

ber ЭДгфиегШг unb 'Sorffanbea ber *23аи{фи1е hatte man Semper iné ЭДиде ge

faßt unb <2Bognec tyaffe ее übernommen, bie erfte »егггаиНфе Anfrage an Semper

ju lichten. ®ie¿ де[фа!> in bem паф^е^епЬеп Briefe »om 14. $luguft 1854, ber

аиф wegen bee auf feine ОрегпЫфгипд bcjugnc&menben 6ф1и^а£ей »on größter
•ЗЗеЬеигипд iff.

Зипф, 14/8. 1854.

ßieber "Jreunb!

Soeben fragt man bei mir an, ob 6ie an ber neu ju erriфtenben

eibgenöfftf^en вфи!е bie Stelle ató ^rofeffor ber 33aufunft annehmen

toürbcn? Зф ïonnfe, ba Sie in Conbon gut »erforgt шагеп, wenig ooffnung

mad)on, »ег^ргаф aber, 3i)nen bie Anfrage mitjut^eilen, №0ju т{ф поф

bie 03ег(1фегипд meineé 'Sreunbeé, 9?egierungérat^> Suljer befíimmte, ber

mir fagte, bafj bie 3í>nen angetragene Stelle befonbere SSort^eile böte unb

rtufîcv 4000 ^rcé. ©eí)alt fielen nityt unbebeuíenbe dollegiengetber, »or

QlUem aber würben Sie ЬаЬигф jur oberften Autorität in *33аи[афеп für

bie ganje 5ф№е{5, n?a¿ 3í>nen Aufträge unb Sinfünfte »on ntфt geringer

'Sebeutung einbringen würbe.

oätte ее nun mit 3£rer £onboner Stellung irgenb einen geheimen

ôûfen, ber 3£nen biefelbe »erleibe, fo jögen Sie am 6nbe ba¿ Sфweijer

Qlnerbieten Ьоф in <33etraфí.

Зф melbe Simen ba^er allée — jWar mit wenig ooffnung — aber

mit bem fe^r е{деп[ифНдеп (ЗВип(фе, ba§ ее 3í)nen in Conbon niфt ge=

ftele: ®enn Sie tyev ju ^aben, feilte mid) ungeheuer freuen.

Зф lebe fe^r — arbeitfam: mit ber SOiufif jum 9?í>eingolb bin {ф

fertig, ©ie ^Oalfüre iff angefangen. O£ne 3^re oülfe fann iф bereinft

an ïeine ^luffü^rung benfen.

Sie Ьоф ja, bamit man аиф etwaé »on З^теп erfährt.

3br

9?{фагЬ Gagner.

mit Semper eingeleitete ííníer^anblung führte babin, ba§ biefer, tpie

befan nt, bie ihm angebotene Stellung in Зипф annahm unb infolge beffen im

3abrc 1855 »on Conbon ba^in überftebelte.

97афЬет baé 6ф1<1(а1 ее alfo gefügt í)atte, bafj bie beibcn ^reunbe teieber

an einem unb bemfelben Orte jufammengerroffen шагеп, fo ift eé felbfroerftâ'nb--

Кф, baf) fie in einen regen 7»erfebr mit einanbcr traten, fei ce in ihrer eigenen

âduéltc^feit, fei ее bei ihren gemeinfamcn ^rcunben ober in ben ju jener Seit

ttiltoeife поф геф1 originellen Äneipen Зиг{фе.

•Jßenn in biefen beiben ^Briefen Semper »on QBagner поф mit Sie an-

gerebet tourbe, fo begegnen toir in einem furjen 'SiUeft, einer »от 5. 3uni 1857

batierten Cinlabung jum erftenmale bem „bu".

ОЬдЫф nur ein gan¿ аиСсгПфсе, aflju oft ganj тф^адспЬее Зе{феп,

fo lä^t baéfe¿e Ьоф in biefem Baue mit <23eftimmfheit barauf fliegen, ba^ bie

33ejiefcungcn beiber in biefer Seit häufigeren Ó3eríebré рф m<S)t gelodert, fonbern

enger unb ^егзКфег geftaltet haften.

(£e iff ет1сиф1епЬ, ba^ toäbrenb beibe an bemfelben Orte toohnfen, eine
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е1депШфе Äorrefponbens зпн{феп ihnen шф1 ftattfanb ober Ьоф nur auf gelegen**

Кфе Mitteilungen, Grinlabungen unb Ьегд1е{феп рф Ьс[фгапЙе, bic niá)t o.Ieicb

Briefen aufberoabrt 511 »erben pflegen, fo bafe alfo bic Erhaltung ber foeben er=

toäbnten nur einem дШсШфеп Sufall 311 »erbanfen fein bürfte.

(?e fehlt (omit an einem 9?афгое!ё bafür, roann baë „bu" (а^афйф jum

erftentnale gebrauфt roorben fei, roann unb bei Гое1фег beftimmten ©elcgenbeit

bie Q3crbrüberung ftattgefunben babe. "2Bir bürfen une aber auemalen, bajj ее

ber jugcnbfT^c, bumorooHe, beiben befreunbete ©r. <3ßiUe geroefcn fei, bcr bei

irgenb einem ^оЬКфеп Sufammenfein её md)t meb.r mit anhören fonnfe, ba£ bic

beiben famofcn iterle, bie fo »ici mit einanber Ьигфдетаф! baffen unb fo »iel

»on einanber hielten, bie er beibe fo gern batte, ^ф поф länger fremb unb feiet>

Кф mit „6ic" trafttcrten. 60 fönnte roobl feiner liebenetoürbigen Anregung baö

»егггаиНфе „bu" j№ifфcn ben beiben ju oerbanfen fein. 6$ iff bieé ^е{1(ф nur

eine Kombination, bie einjige, bie ber 93erfaffer ^ф erlaubt ^at in Erinnerung

an bie fфöncn 3ab,re, »о ее ibm, l»enn аиф faft поф ein Änabe, cinige=

male oergönnt gelccfen tpar, au¿ einem befфeibenen бафеп í)eraué, bei ben

Unterhaltungen ber brei jugegen ju fein, ©er jooiale, il>m fфon »on

Астпф ôcine'é бфиЬегапд ^er berühmte ©r. QSßiHe, toar её, ber feine *2luf=

merffamfeit bcfonbere gefeffclt unb feine {идепЬНфе Suneigung im Sturm er=

obert batte.

@egen bie "OÍatur toare её getrefen, lt>enn ber TJertebr зlpifфen QBagner

unb Semper bei bcr großen Ccbbaftigfcit il;rer Temperamente unb bem feften

(Sepräge ihrer ШпЩм^феп unb pbilofopbifфen 2^nfфauungen immer in ^rieben

unb Sü^igfeit oerfloffen шаге. Oft genug mögen bie beiben roobl »е4ф1сЬепе

2tn^tcn »erft^fen unb babei fфal•f aneinanber geraten fein, aber тф1 o^ne

bajj bei ber паф^еп ©clegcnbcif ber eine ber beiben ÍCampfbabne тф1 зи

renter &emütlid)hit fommen fonnte, fo lange ale ber ^la^ bee anbern поф

leer roar.

Später emtrctenbe 53crbältniffe liefen bie grojje Q3erfфiebenbcit in ber

äujjcren Cebcnebaltung ber beiben für Semper етррпЬПфег, briiiíenber roerben.

97атеп1Пф feit ber fф№eren, jahrelang baucrnben (frfranhmg feiner 'Jrau lebte

Semper in größter (5infaфЬcit unb Surücfgejogenheit, feinen gefelligen 'Serfefcr

auf baë äujjcrffe befфränfcnb unb — ГОег РФ ber (íinfamfeit ergibt, аф ber tft

balb allein! 5ro^ allcbem ift её aber nie ju einem 9îiffc, su einer riefer gcben--

ben (Jnrfrembung зroifфen beiben gefommen.

ungefähr 10 Sabre, пафЬет QBagner bie ©{фгипдеп feiner 9îibelungen

»oHenbet unb Semper »on Зипф аиё jum ©cfфenf gemaфt hatte, »eränberte

feine Cebenëlagc рф рШ^Иф unb in faft mär^enhafter QSßeife Ьигф Ьаё 6т-

greifen beë jungen, mit QSere^rung unb <23egeifferung i^m sugetanen Könige

Cubroig II. QBtc Ьигф einen ЗаиЬе^ф1ад fab СОЗадпег an bejfen Seite aller

äufjeren becngcnben unb bemmenben £ebcneforgen рф enthoben, »or рф bie (Er

füllung feiner fühnffrn unb ftofyeften QBünfd^e unter ben а^фетепЬ ип»егд!е{ф--

Кф^еп unb ibealften Umftänbcn. ©em »or einem 3ahr3ehnte bereite auege--

fproфencn ©efüblc folgenb, baft eine ©cftaltung feiner ^ßerfe in ber ifcm

»orf^roebcnben ^ßollenbung für ihn nid)t benfbar fei ohne Sempcrë 'SJÎit^ilfe,

roanbfe er рф an biefcn, fobalb ale bic ОЗегГОгсШфипд feiner großartigen, biefe

ЭДегге bctreffenbcn ^läne niфt mehr in ипегтфЬагсг 'Jcrnc »or ihm ftanb,

fonbern in greifbare 9iäl)e gerüctt ju fein fфien.

©еи!1(ф ift bieë in bem naфftchenb mitgeteilten Briefe »от 13. ©езет--

ber 1864 ju erfennen, in гое1фет er Semper bic erftc ЗЗепафпфНдипд »on

biefem Stanbe ber Qlngelegenhcit gibt зид1с(ф mit bcr 2lufforberung зиг

toirtung.
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Фег 'Srief loutet folgenbermofjen :

"ЭЛшгфеп, 21 Q3riennerffra§e

13. ©ejember 1864.

Cteber Semper!

©er Äönig oon "Sägern tt>ünfci>t, bafj ©u in feinem Suffrage in

•ЗЯипфеп ein grofjeé Sweater im ebelffen Stçle, ju bem befonberen Swecfe,

ben гф foforf onbeuten will, bauen follff.

SDiein junger <23е[фи^ег b.egt tief ben ©lauben an bie <2ßab.rbaffig-

feit meince Sbeale in 'Seireff eineé Ьгатаи[феп Äunfiwerfee, п*1фее |1ф

»от mobertten 6фа^р5е1е wie »on ber Oper wefent^ unb №1ф^д unter-

fc^eitet. £lm »егропЬНфе Aufführungen in biefem 6rcie ju erjielen, mill

er mit mir »oUffänbig oon bem ОЗеффе, biefelbe in unfer деп>ЬЧ;пИфее

$í)eaterrepertoir einjurei^en, abfegen unb beab^tigt, baé ^uéna^mémeife

(о1фег Aufführungen fфon bamit genau ju bejeicfynen, ba§ fie nià)t in bem

fäcjltd) befugten Oöernt^eater fonbern in einem eigene für fle eraфteten, nur

5u biefem Sreecfe beffimmfen, befonberen ^^eaier in Suíunft ffattfinben foliten.

Зипаф^ ift bem Äönig bie Anregung ()ierju aué meinem 93orroort

ju bem bramatifd^en ©ebiфí „ber 9îing béé Nibelungen" entffanben. 9?аф-

bem er т{ф beauftragt, biefeë ^ert jur Aufführung im Sommer béé

За^гее 1867 ju oollenben, glaubte er |гф аиф oerbunben, für bie Aer-

ffeUung beê oon mir gettlünfфten 5(>eateré ju forgen. Neuerbingé iff er

für biefe 3bee fo enфuftaffifф eingenommen tttorben, ba§ er mir oorfcbjug

mфt erff ein prootforifd>ee Sweater in oolj, fonbern fofort baé n>ürbig in

Stein unb eblem Material auejufü^renbe in Auftrag ju geben.

Зф |)abe ibjn hiergegen eingetocnbef, ba§ id) niá)t bie Q3erant№ortung

für baé ©elingen eineê fo^en 'Sauee, namentltф in betreff ber »roble-

та^феп inneren ©ппфитд übernehmen fönnfe, ba§ {ф eine ^1фе Auf

gabe nur einem пжШфеп ^Зайдете mit 9îub,e juget^eilt №iffen würbe

unb alé foUfyeë einjig <3){ф lieber бетрег bejeíфnen ïonnte. <S)ieé ge

nügte um ben ^önig fofort ju bem Qluftrag an m\d) ju beftimmen, ©4ф

ju befragen, ob ©и ее übernehmen tt>oUteft, ein fo^eé ^ibeater ju bauen.

oiermit iff mein Auftrag ju (Enbe. Зф füge für bcn *5all, ba§

Фи bem ЭДип^ф bee Könige oon kapern willfahren roillff, bie 93e-

metfung bei, bajj ее mir оогрфйдег unb aufjerbem jroecimä^iger erfфeint

für baé erffe, aber fofort bie Äonftruftion eineé prooiforifфen ^beateré

in ôolj unb etwa 93acfffein in Angriff ju nehmen. Q3or allem wäre

mir ее lieb, ein fo^eé ¿b,eater fфon \ф balb in ©еЬгаиф ли erhalten,

um in ib.m einige prinjipiell befonbere Aufführungen meiner bieb.erigen

bramatif^en Arbeiten oorne^men ju tonnen. Фапп würbe ее Ьоф аиф

felbft ©ir oielleiфí wm^enéwert fein, gewiffe problème juerff оеффе-

Weife ju löfen, епЬНф gewänneff ©u Seit für bie 'Sluefübrung béé befmi-

tioen in ebelffem vOfaterial auéjufü^renben ©ebaubeé, we^eé bann, bem

Sinne feineé ©rünberé gemafj alé ein bebeutungé- unb lebenéoolleé

SDîonument ber beutfфen Nation bjnterlajfen werben foil.

97аф biefen <:0îiftb,eilungen ^abe {ф gewi§ ma)t nb'tb,ig, ©{ф auf

bie бфоп^е^ unb ипоегд1е{фИфе (frnffbaftigfeit béé ^3er()altniffeé unb

ber 'perfon ^injuweifen, ju weUfyen ©u jef>t ^erangejogen werben follff.
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ertaube mir auf etroaé ju beuten, tt>a3 ©ir fürjtic^ befrembtic^ er--

(фгепеп fein mag. ©afj bie Weigerung béé jungen ÄönigS, ©ir »it

mir ben »ont Äapifel »orgefфlagenen vCRajimiliané-Orben ju »erleiden,

nicfyt auf ©eringfcfyäimng ©einer ^erfon bejogen »erben fann, iff ©it

гооЬД fc^on barauá fiar geworben, bafj bie Weigerung аиф гтф, feinen

аиеде|ргофепеп ^reunb, betraf, ©ie (Srflärung biefeé fonberbaren Q3or--

gangeé mu£ {ф mir für eine fpätere Seit »orbeb.alten. $иг jetjt laffe Ф»г

»егрфеЛ fein, bafj тфге ber Snnigfeif, $iefe, (Energie unb Sbealität

д!е{феп íann, mit «>е1фег biefer junge n>unberbar begabte Äönig рф bem

ßbelften unb Grb,abenffen tt>eibt.

£a§ т4ф balb b^ren unb fei auf baé $er)li$ffe gegrüßt »on

©einem treu ergebenen g> m

Slile biefe Vorgänge bürften in ibrcm Sufammenbange in bcr 5at feinen

^la^ mebr für bie 'Slnnabme laffen, bafj ее einer Anregung среф{е bei QBagner

beburft bätte, um bicfcm Semper ttûeber in (Erinnerung ju bringen ober ba§

(о!фе Smpfcbtung für bcffen Berufung аиё1"ф1аддеЬепЬ batte fein Î5nnen.

3n встрсге papieren bcpnbet ^ф ein, aué irgenb ше1фет ©runbe oon

ibm beifcife gelegter Anfang béé erften 'Sriefee, ben er in biefer бафе an

'ЗВадпег пф{е(е, ber 'Slnfmort auf beffen glücroerbeifjenbe Mitteilung. 2luf biefcm

93latfe befinbet рф eine ganj рифНд bingetporfene Gfijje eineé 5bcateré; fit

bereift, ipie fфon, »oäbrenb er mit bem бфгеШеп biefer Seilen bel^äftigt war,

bie »or ibm ftcbenbe Aufgabe feine ©ebanfen erfüDte. ®iefer ^3riefanfang lautet:

oottingen bei Зипф ben 16. ©ejembcr 1864.

Cieber QSßagner!

ЭДепп iá) stpei ^age »oriiberge^en lief}, ebe 4ф ju ber 93eantmortung

©eineé bereite feit »orgeffern in meinen oänben ЬерпЬНфеп вфге{Ьепе

fфritf, fo möge т{ф bafür bie ©emütb.eerregung, in bie {ф mid) buró)

baéfelbe »erfe^t flirte, entfфulbigen. 3n QBa^r^eif ifí feiíbem mein

ganjeá Sinnen unb 6ein Ьигф beffen 3n^alt erfüllt unb ganj unb gar

in '2lnfpruф genommen.

'ЗВае fann einem ftrebfamen Äünffler erroünfфter fein alé bie @e=

legenljeit, ben ^оф^ег}{деп planen eineé für baé ÎBabre unb бфопе

begeifíeríen jungen 'ЗЛопагфеп feine ©ienffe ju wibmen, ju beren

fübrung паф fфn)aфen Kräften ju wirfen. 'Sßae gleiфt ber ЭДие

unb (Sbre, bie i^m ЬаЬигф ju 'Sfyíií wirb, bafj bie Tlufforberung ju fo

gen)iфtigem QOßerfe an i^n ergebt aué einer 9vefibenj, bie ber Qluögange--

unb ^ittelpunft . . .

QBagncre (2Би1^фе »paren, toie au¿ feinem ^Briefe bcroorgcbt, urfprüngli^

nur auf bie Sluefübrung cince proöiforifфcn $bcaferbauee дег1ф!с1 getoefen, um

in bcmfclben Ьигф ветреге 'îOîcifterbanb unb Grfabrung bie angeftrcbten, bii

babin ibm nur поф unflar ^>orfфn)ebenbcn 9îcuerungen »erförpert ju feben unb

fie паф aßen 9\1ф1ипдсп bin prafft^ erproben ju fönnen. ©ее Könige ^

geiftcrung unb ilngeftüm »егтофге aber п{ф( mit 1"о1фст и^фетЬагсп Anfange,

tnenn аиф nur seitrocifc, ^ф jiifrieben ju geben, fein ЭДи^ф шаг, bafí ju gleicher

Seit mit biefem ^rootforium ein monumentale^ 5bcatcr im cbelften ©file fur bie

аие|фКе£Нфе ^luffübrung ber 'ißerfe fcince ^rcunbc^ unb mit allen »on biefem

angeftrcbten Neuerungen erbaut tt>erbcn folle.
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2Im 27. Фе^етЬег 1864 traf Semper in "Зйипфеп ein. Э^афЬет er рф

corner mit QBagner über bie tm$tigften fragen b,atte »erftänbigcn fönnen, ttmrbe

er am 29. ©ejember oon bem Äönig in ^lubienj empfangen, um bemfelben <33or*

trag ju galten. "Sei biefer ©elegenbeit де(фа^> ее, bajj er aué beffen "ЗЛипЬе

ben beftimmt аиеде(ргофепеп Auftrag entgegennahm, bem in $luef^f fteb;enben

großen QDScrfe feine funftlei^en Kräfte ju toibmen unb baefelbe mit aller 93e=

fфleunigung feiner Q3oIIenbung entgegcnjufü^ren.

Gr blieb in 'ЗКипфеп bié jum 3. Запиаг 1865 unb t»äb.rcnb biefer $age

in ftefer ЗЗегЫпЬипд mit QBagner. 3m ßaufe ib.rer ^{ргефипдеп fanb аиф bie

Имфйде Cirage eingebenbe Grtoägung, №е1фег »on ben »erfügbaren Bläuen рф

am meiften für ben 'Sau beè ^eftt()eaferé eignen werbe. $luf ©runb ihrer Stubien

unb í^nferfuфungen gelangten fie babei ju bem oorläupgen 53cfфíuffe, bajj ber

^la^ auf bem ©afteigberge, feitoärte ï>on bem 'SKafimilianeum , bcr für ein fo

^eroorragenbeé ©cbäubc gebotene fei, feiner bie Stabt bominierenbcn Cage fotrie

be§ ílmftanbeé toegen, bap ber ^Saugrunb jum großen 5etle bereite {отдКфег

fei unb bafj beébalb ïeine aHjugrofien Äoften unb £^mftänbliфfeiten 5u befugten

fфtenen. ®iefe OSßabl »urbe junäd)ft oon il;ncn feftgebalten unb crfubr, tote aue

Qöagnere fpäteren Briefen i>er»orgebt, аиф bie 'SiHigung Seiner OTajeftäf bee Könige.

9îad) Зипф jurücígefebrt, tpanbte Semper рф fofort mit Crifer feiner großen

Arbeit, juerft bem Stubium ber oon QBagner i(>m gefteflten problème ju. 5ln-

fängHф mußten рф biefe Vorarbeiten in bem Q^a^men tb,eoretifdi)cr £^nterfuфungen

betocgcn, benn ее ift ет1еиф1епЬ, ba§ er рф, beoor er an eine е{депШфе "ЗЗеаг»

beitung ber QSauenrtoürfe herantreten fonntc, barübcr Älar^eit t)erfфaffen mu^te,

tote bie geplanten Neuerungen Ьигф}и(а|Ьгеп feien, unb rt>ie n>eit fie ben ange-

ftrebten Erfolg bieten toürben, №с!фе 9îucftt>irfttngen auf bie ©efamfanlage eines

îbeateré »on ibnen auegeben unb П?е1фе Anregungen unb iOîofioe für beffen

fünftlcrtfфc Qluégeftaltung auë i^ncn gezogen tperben tonnten.

ЭДаЬдепЬ Semper mit btcfen Stubien befфäftigt »ar, empfing er »on QBagner

bie beiben паф^1депЬеп Briefe »от 12. Запиаг unb »от 15. CJebruar.

Cíebcr Semper!

93cr5eií>, bafj ic£) erft fo fpat baju fomme, ®ir ju fфretben unb

oor allem аиф für ©einen lieben 'Зе^ф in fo Cárter 3aí)reéjeit ©ir ju

banïen. ©а 1ф neiterbingé tuieber in 'jolge einer längeren типЬПфеп

Unterhaltung oom Könige bie befiimmteffen Srflärungen unb ben Qluf^

trag, ©ir baüon Reibung ju geben, erhalten, glaubte гф ©ir mit einer

gennffen <21ие^^гНф!е{1 fфreiben ju muffen, für ше1фс 1ф einige 5age

feine 93îufje fanb. £lm niфí länger ju jögern, »ill id> пиф nun i)eute

iurj faffen, um ©{ф oor allen ©ingen ju bitten, bie »ег^гофепе 6ít5je

nur ja tid)t 1"фпе11 ju fфtcfen. ©laube mir, wenn {ф ©{ф »ег^феге,

bie Slmffänbe, unter гое1феп ein fo bebeutenber Auftrag für ©icb/

Stanbe i'ommf, fo е^аф unb un»ertt>icfelt ftnb, ba§ an ber 9îein=

eit unb 9lîiфttgfeit béé QSorljabené mфt gej№eifelt ttjerben íann. £a§

©ir, {ф bitte ©5ф, niфt bie minbeffe ©rille auffomtnen, arbeite, tt>enn

¿ф bitten barf, га|ф, unb geb,e mit ooller Sntfфieben^eit ju ^erie. So

iff jroar bem Äönig t»om Q3ert»alter feinet 93ubget$ ein gett)iffer €in--

»anb in 93etreff bee Äoftenpunftee getnaфt tnorben, fo ba^ ba¿ früher

profitierte рго»4^^фе 5í)eater aué geringem Material »ieber in (£r--

№ägung fam. — Зф í>abe nun aber fon>oh,l bem Äönige, alé feinem

Cabinet erflärt, ba§ ©и ©{ф tyierauf nia)t ctnlaffen fönnteft, »eil ©u
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ju fürchten b,abeff, jur I21uefüb.rung béé beftnifiöen ©ebäubeä bann тф1

meb.r ju fommen. "ЗШее, »aé fonff bagegen fpridjf, b,abe гф jebenfaltó

nicfyt ermangelt, in baé rechte Cicfyt ju fetten unb jeftt iff nur bie Sorgt

ba, ber 93au fönne ju lange bauern, ba ber Äönig n)ünfd)t, er möge im

epärfommer 1867 [фоп benutzbar fein, ©iefe 'ЗЗе^гфгипд »are ju

»iberlegen unb jebenfallé — bei einer fo »id)figen <5афе — würbe |гф

ber Seitpunft поф fügen muffen. Sooiel aber ffe^t nun fefi: Фав

Beater foil alé Sterbe ЗЛипфепе fofort in 'Singriff genommen »erben

unb ©u follft c3 bauen, аиф bie ganje 'Sluefübrung erhalten. Фае (Selb

ttñrb ^ф finben — bag merîe ¡ф fфon unb — 97iemanb »irb ®it

b,ineinreben, fei beffen »егрфеЛ. ©laube mir, bafc Фи |>ier eben auf

ganj einfache Q3er^ältniffe ftö^eff: ber Äönig iff Äönig unb fennt поф

feine 'Slrt »on 'Seeinfïuffung Ьигф °perfonen ober Umffänbe, er b,ält рф

mit be»unberne»ürbiger |идепЬПфег Energie alle* »от ôalfe, »aé auf

ifyn bineinreben iönnte ober möchte, fфenít mir ein unbebingteé Q3er>

trauen unb — »ill!

97un aber fei fo gut unb lafj allerbalbigff ef»aé oon ®ir ferien.

Зф glaube, ее »are baá ^3effe, »enn Фи fofort bie »ollffänbioen

^läne in Arbeit nä^meff, benn — Фи í)aff ее mit einer gUu)enben

¿Ingebulb ju tun.

®er 'plafj геф^ oom îiJîarimilianeum an ber ilferb,öb,e iff frei unb

bem &önig genehm, fobalb ©u allée aufgearbeitet i»aff, »ürbe fofort ber

Äoffenübe^lag unb ber Montrait gemaфí »erben unb im

lonnteft ©u anfangen laffen, ju bauen. Зф bitte, ®{ф nun reфt

über biefen 93о^ф1ад an пйф ju äußern, fфreib mir ganj roie ®u

»illft, »ae gefфe|)en foil, furj fo, bafj ber 'Srief alé ©runblage bei fo

fort auejufüb.renben ©efci)äffee bienen iann. Зф felbff bin oom Könige

gebrängt, ba^ {ф nur, inbem 4ф ®{ф inffänbig bränge, feinem ЭДи^фе

gereфt »erben fann.

<33etraфíe biefen 'Brief alé offijiell unb ant»orte fym fo.

93on Äerjen »ünfфe <ф, bajj ©u »o^>l unb guter Caune Фете

Oíüdfreife ju ©tanbe geb^f ^aben mögeff, {ф ^offe in allertürjejiter

Seit in ooller $b.ätigfeit 5)td) »teber bei uñé ju feí>en.

93on oerjen grü^t ©ici) ©ein ergebener greunb

12. Sanuar 1865. 9l. <2B.

, 15. Çebruar 1865.

Hefter ffreunb!

©er &önig fd^reibt mir foeben "Jolgenbee:

„'ЗВао <oemperé ^lan ^т|1фШф eineé proöiforifфen ^í»eater¿ im

©laépalafíe betrifft, fo bin 4ф üoüfommen bamit einoerffanben, nur brenne

{ф aud) oor Verlangen, бетреге ^lan über unfer »on 3b,nen mie »on

mir gleid) erfe^ntee 'Jefrt^eater епЬИф ju fфauen."

Зф bitte ©id) nun, fofort i)ier^er bie nötigen Aufträge ju bin

»on ©ir деЬгаифгеп 'Sermeffungen uf». ju geben. *:реф1 fyat рф ûn'

geboten, ©eine Aufträge ju übernehmen unb 'Saurai^ Síeureutber iff

bereit bie »on ©ir де»иХфгеп 'ÍJluéíünfíe ju geben.
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Зф bitte Ф4ф femer, auf шфге ju bjBren unb ju aфíen, í»aé ©ir

oon fonff b.er juïommf. 'JJÎeinc örrfabrungen geb.en bobin, biefen Ь.оф=

begabten jungen ЗЭТопагфеп aie tief, Ь.офЬ.erjig unb feft ju erfennen. 3n

einem fünfte ift er feb.r empfinblid), für ju jung unb nifyt für »oll ge*

falten su »erben. (£é tourbe ibn jeb.r »erffimmen, toenn {ф feinen mir

gegebenen Aufträgen anbere, gefфäftltф offtjielle jur Seite gegeben »er--

langte. Фа ©ir aujjerbem 6taatérat& 'pftffermeiffer bie Qlufträge ju

ben befohlenen planen птШф ju ertbeilen beauftragt war, unb biefe

"Slufträge (5ф bei ©einem ôierfein рег^пИф erlebigt baben, fo bitte iф

ф{ф freunbfфaftliфfí, ®{ф alé »ollffänbig auforijtert ju berufen unb

bemgemä^ »ollen ©еЬгаиф »от АотдИфеп Auftrag ju тафеп.

©u ftebfí aué ben oben mitgeteilten Seilen, »опаф ber <2Bunfф

bee Könige fíeí>t; {ф ^abe in letter Seit tiefe 'Slirfe in biefe felfene

9îatur getban. QSertraue unb — arbeite für une! — (£é n»írb ©ir

gro$e ^reube тафеп: <Эи baft ее mit einem !отдКфеп über alle ge--

meinen 9?и^фгпа^теп erhabenen Sberrn ju tbun.

©ieb alfo bie nötbigen Suffrage »on ©ir au$: ben ^lan yam

großen ^efftbeater ffijjiere fobalb roie тодИф ; "ЗШее n?ag ©u »o^lägfi,

fou auegefübrt №erben.

©er ^5nig iff ju fíolj, anberé alé Ьигф bie ^^at auf Q3erleumbungen

unb ЗШЬефгифе ju antworten. 3ft eé ©ir Мепйф, fo íonntefí ©u

abet — »ielleiфí Ьигф С., — eine Äorrefponbenj aué Зипф für bie

Allgemeine Seitung »eranlaffen, in №е1фег ber erneuten 9^аф|гаде bee

Könige »on ^Зарегп паф ben bei ©ir beffellten 'planen ju bem ^eft=

theater ufn>. ernjäbnt №ürbe.

Зф war unb bin поф an einer bbfen ©riüpe unb ibrem 'iHnbängfel

leibenb unb an baé Simmer gebannt. ЛМегЬигф fo№ie Ьигф anbere

Störungen jtnb bie ®ir tt)ie mir unliebfamen "Serjögerungen entffanben.

£a§ baé т{ф mфí entgelten! Pilleé iff in Orbnung, gut unb fфöner alé

man ее ber ЭДеЙ nur fagen fann. ©laub mir unb таф ее аиф mir

1е{ф1, b. b. fфi(í une balb etroaé, ber Äönig war mir »öllig böe, ba§

twr fo 55gerten.

£eb №0^)1 unb lafj balb »on ©ir boren!

93on ôerjen ©ein ergebener ^ „^

Sie иЬсг(ф№епдКфеп , fd)icr fc&toärmertfcben QScrfünbigungen unb 3u=

рфегипдсп ЗВадпеге »urben ettoaé аЬдс(ф№аф1 Ьигф bie neben ibnen in bem

Unteren ber bcibcn ^Briefe gegebenen, tocnn aucf» оогрфйдеп 2lnbeutungen über

gcteiffc рефпКфе Eigenarten beé ítonigé, gans bcfonbcré Ьигф ben auébrüd=

lichen Ainwctá auf bie ©efabr, toelcfoe mit einer Anregung einer gefcbäftlicben

Regelung ber Ьигф ben !отдКфсп Qluftrag für вет|)ег gesoffenen ЗЗегЬсШ--

niffe »erbunben fein tourbe. Cür biefen ergab рф baraué bie Grfennfnié, bajj

bie für tbn fo аи^егогЬспШф Ю1фйде, eine Cebenéfragc bilbenbe Qlngetegenbcit

Ьигфаие nur oon ben Stimmungen bee Könige unb »on ben auf ibn hnrfenbcn

Strömungen unb "Seeinfluffungen abbängig toar, baß bie ganje вафе alfo einjig

unb allein oon folcben ganj pcrfönii^cn unb Ьоф^ fubtilen ^afforen abbing, mit

anberen Porten — in ber Cuft ftanb. Gin an bcn S?önig btreft geriфtefeé 6r--

[uchcn um eine gefcbäfflid>e íícfrftcllung №ärc alé Qlntwort auf einen in ber

60bbcutf$e OTcnofeöefie. III, 4. 28
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gnäbtgften Cyorrn mtinblid) erteilten ailerbMiften Auftrag, toenn überhaupt benf-

bar, aflerbingS im Ьофреп ©rabe taftloe unb ungefôicft getoefen, fonnte alfo

von iScmpcve (Seite iiirtn in "лга^с fommen. QBobl aber b.äffe folebe Oxeacluna

»on bet anbern ôeitc, b. b. Ьигф bie "Beamten boss il'öniiis, bie ba¿u berufen

unb mit beffen QßiHenemeinung bctamif toaren, unaufgeforbert herbeigeführt toerben

muffen. (?e bat рф aber gezeigt, toie bie Stellen, toelcbe bie ju einer orbnungé--

mäjjigen ^larfteHung ber Q3erbältniffe berufenen »aren, её oerftanben haben, рф

biefer Aufgabe mit alten егЬепШфеп Mitteln unb ilusflü^bjcn bi¿ ¿uletjf ju cnfjicben.

<2ßagnere ungebulbigeä 'ЗКа^пеп unb treiben angelte jtoeier ое^ф{еЬепег,

д1е1фзегг1д ju beioältigenber Aufgaben oon fo großer <23ebeutung tonnte auf ben

ebenfo getoiffenb.affen wie ипегтиЬКфеп, feiner íünftlerifфen QîeranttDori^feit рф

ooQ bewußten unb feines äußeren Eintreibend bebürfenben Arbeiter utcbf апЬсгг

ató beunruí)igenb unb ftbrenb »oiríen. ©efbrbert tocrben ïonnte bie еафе bû--

Ьигф um fo toeniger, alé бетрсг поф ni dit einmal bie für eine £öfung ber u)m

gcfteHtcn Aufgaben unentbebrlicbften Unterlagen erbalten batte, toeber bie piano

bee fogenannten ©laépalaftcé , юе1фег für baé prooifori^e Beater, поф bit

^errainaufnalJHiten bee ©afteigbergee, юе1фег für baé ^eftt^eater in Qlué^t ge--

nommen war. O^ne {о1фе Unterlagen toar er п1ф1 in ber Cage, feine Cnttoürfí

über baé erfte @tabium bringen, ihnen eine abfd)Itcf)ent»c, ben gegebenen IHT

l)ältniffen 9>?ефпипд tragenbe '{form geben ju iönnen, anbererfeité toar ce aber

ganj auëgefфloffen , ba9 er ^ф biefe Unterlagen aué eigener 'ЭЙафгооШоттеп-

Ijcit bätte oerfфaffen tonnen. Gr toar barauf angctoiefen, fte oon 'ЭИипфеп oui,

Ь. I). Ьигф íBeranlaffung bee Könige, bee ^efteHcrá ber ¿nftoürfe, ju erhalten.

Фго^Ьет tourbe er erft Ьигф Qöagner in beffen 'Sricf oom 15. Cfebnmr

auf bie guten SMenfte oon cpeфt unb 'Saurai Sfteureutber, alfo Ьоф auf prtoate

©efälligfcit oertoiefen an 6teile einer amtlicbeit @rlebigung.

5lue betn biefen ©egenftani) bebanbclnben <33rieftoeфfel mit Cpeфt1) ergibt

ilcb aber, toie аиф bie ©enannten ,îuiuïd)fî поф teineëtoegé in ber £age toaren,

obne toeitereé baé L^euuinfdHe unb Q'îottoenbige r.ei-beiídjaticn }u tonnen.

Cieber

6oeben »or 6faaterat^ ^ftffcrmeiffer, »от 5?önig gefenbef, »ieber

bei mir. 'zOîan tt)ünfфt, ©u möфteft biefe Offern поф einmal паф

ЗЯипфеп fommen, um ®{ф felbfí genau паф bem ©ir geeignet büníen<

ben 'Sauplat) für baé beabftcfjtigte ííefrt^eater umjufe^en unb 'Sllleá far

©eine Arbeiten 9îot^ige an Ort unb Stelle паф ©einem ОЗЗш^фе ein-

Jur^фíen. Зф ^abe tb,m nun gefagt, er möge felbff ben Auftrag bei

Könige übernehmen unb an ©}ф fфreiben, bieé ^at er benn übernommen

unb nun rootlen n>tr einmal feljen, пай baraué tt>irb.

©ie бафе iff fo №te ©u ©ir »оЬД leiфf felbff benfen fannff. ©er

ÄBnig №ill unb bae Gabinef mit ber Königin 90iuffer unb »ег(ф{еЬепет

anberen 'perfonat babjnfer, оег^феп i^r 9!К5дИф^ео fyn bawon оЬрг

bringen. 9?оф oor toenigen klagen glaubte mir °pfiffermeiffer miffbeilen

ju muffen, ber Äöntg fei neuerbingé entfфIoffen baé ^robet^eater im

(£rt)ffaUpaíaff unb jtoar ^д1е4ф auefüb,ren ju laffen, bagegen mit bem

befmiftoen фгаф^аи поф ju warten bie me^r (Selb ba fei. cpeфf ^)0itt

рф in betreff ber |ЭТеигеи1^ег^феп 3nfer»ention für bie .ôtlféarbeiten

') gWiígeteilí in: „9îeue Hrfunben jur ©е[ф{а^е béa oortnatô in ЭКипфен g^

planten 9?1фагЬ QBagner Çeftfpieltjaufeé" oon ô. 6(етЬаф, 6иЬЬеи1[фе

Sîooember 1905.
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langweilig детафг, inbem er eine АотдНфе Slutortfation für biefe

gäbe forberte: hiergegen b,afte baé Cabinet wieber intriguirt. ©effern

fc^reibt mir nun ber Äönig wieber unb »erlangt feb,afüci)tig паф ©einen

planen. Зф feb,e, er ifí feff — feffer unb bebeutenber alé feine Ceute

поф glauben тофгеп. Зф erfahre baé in »ielen anberen ©ingen unb

geffebe ©ir, bafj icb, ben jungen "xÓíann für feb,r bebeutcnb unb oon gans

»огаидПфеп Einlagen beé ©eiffeé unb (£b.arafferé £alte. Äeufe, wie ge-

fagt, tarn nun ^öf. wieber unb id) feb.e, fie Wegen ben &önig тф(

Dentin. ЗеЬоф übernahm {ф nun ïeine 93ermittelung meb.r unb, wie

bereite gemelbet, beffanb 4ф auf fernerem biretten QSerte^r jwifфen ©ir

unb bem Cabinet.

©u wirft Ьетпаф in biefen Sagen bie (finlabung beô Könige, balb

wieber bjerb.erjuïommen, erhalten, пагигНф ïann {ф mir niфf nehmen,

Wefem bie ^ег}Нфе 'Sitte beijuftigen, ©u möфfeff biefer (Emlabung

folgen, ©er ©egenftanb, um ben ее рф ^anbelf, iff immerbin ungemein

intereffant unb lo^nenb. Зф bin gegenwärtig mit ber Qlbfaffung eines

fe|»r umfaffenben 4$ma)tee über bie befreffenben Äunffpläne, in п>е1фе

оиф ba¿ Sweater eingefфloffen iff, befфäftigf: аиф biefer projeftierfe

$b,eaterbau mu§ nun а11та(>11ф feine wabere "Bebeutung erhalten unb

aué ber 9?ubrif einer bloßen |идепЬКфеп &mffliebb,aberlaune |>eraué=

treten. Зф jweifle тфг, ba^ "2111e« ju Stanbe ïommen wirb unb ©u

balb фгеиЬе an ber бафе erleben wirft. Äomme alfo balb —

егаНфеп ©rü^en bin {ф ©ein fíete ergebener

, 2l. 9ttärä 1865. 9Î. ЭД.

îann рф auémalen, toelcben (Jinbruif Semper empfangen batte, alé^ec&t

in feinem <33епф(с über eine ilnterrebung mit Зоадпег »от 16. 'ЗЯац ibm hirj unb

bünbig bie Eröffnung таф!е, ba| er feinen Q3erpflicbtungcn bcjüglicfe eineé flaneé

für baä 5«fttbeater entboben fei. ЭДадпсг felbft fфien einige Фаде паф ber oon ?ßed)t

gemelbetcn ilnterrebung in ber бафе md)t mebr fo fф^r•arй ju feben, bocb ionnte

аиф er nid)t umbin, feinen 'Sebcnfen über bie Cinflüffe ber Camille unb îlm--

gebung béé Äbnige Cuft ÄU тафеп. 3m ganjcn ift eé unoertcnnbar, ba§ аиф

feine 3u»erfi4)t fcbon тег1Пф пафде1а)Уеп batte, unb ее ift ein bebcutfameä

3ei<ben, bafj er ce ablebnte, bie Q3erbanblungen mit Semper felbft Weiter ju

fübren, für bie Sufunft auf einen bircften Q3ertebr bce Kabinette mit bicfem be--

ftebenb. ©a£ für bie пафреп 5age in ^lueficbf gcffctlte 6фгс1Ьеп bee Kabinette

erfolgte nid)t, ftatt beffen erbiclt Semper ettoa 3 ЗДофен fpäter ein бфтЬеп

beá 5?abinettfefrefäre, №е1фее niфt bie angetünbigte Sinlabung, паф ЗДипфеп

ju ïommen, eníbielt, tt>obl aber in anberer Q3ejiebung ju »ielen unb п>ипЬегНфеп

'ЗЗеггафгипдеп |21п1а§ gibt. 3n biefem 6фп^№с!е, bem erften ат1Ифеп, П>е1фее

Semper in ber Qlngelegenbett pging, iff патПф jn>eierlei bemerïenéiocrt. Grftené,

baf ber Sefretar béé Könige aÙeë bié bal;in in ber бафе ©efфebene ignorierte

unb alé n\á)t efiftent bebanbelte паф bem Sa^e: „quid non est in actis non

est in mundo." u:é toirft fomifф, toenn Semper, feit Slnfang Запиаг mit ber

2luéfübrung eineé »on S. ^aj. bem Könige ibm perfönlkb ertcilíen Sluftrageé

Ье{фа^{д1 unb toieberbolt bringenb um *2^ф1еитдипд bicfer ílrbeiten gebeten,

brei Monate fpäfer »on bem Sefrcfär béé Könige mit barmlofefter SOÎiene »on

ben аПсгЬЬфреп 'Slb^ícn unb СЕОш^феп in Äcnnfnie gefegt unb babei gefragt

toirb, ob er рф ben — in <301г{Пф1е1( fcbon ber ОЗоПепЬипд entgegen gebenben —

Arbeiten t»ibmen loolle.
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Sie anbete, triebt weniger feltfame (Ërftyeinung ift bie Mitteilung, baft (фоп

»or brei Зоофеп — alfo genou ju ber »on Gagner angefänbigten Seit — ein

бфтЬеп mit bet д^феп 2lnftage an 6emper ergangen, |сЬоф wie рф (фйерф

b,erau$gefteHf, infolge иппфп'дег Slbreffierung шф1 in bejfen ímnbc gelangt fei!

ЗД^фешепЬ abet ift ее ebenfotoenig an ba£ АВшдКфе Kabinett ¿urficfgegangen,

ungeaфtct beffen, bafj biefe$ ebenfofeb.r Ьигф ben Slufbrud auf bem Äu»ert, toit

Ьигф ba¿ атШфе 6iegel alé ein 'Slbfenbet ¿u etfennen loar, beffen 33rief-

fфaften fettené ber "poff ^ф Ьоф getoifj ganj befonberer 'ílufmerffamfeit ju er=

freuen pflegen.

*33enn аиф Semper in feinem поф ипе^фийейеп Vertrauen auf bif

^orte bee Äönige unb bie 03ег|»фегапдеп fetneé ^reunbe¿ Qßagner рф тфг

егпрКф Ьигф biefe Seltfamfeiten beirren lief), fo mu^te in u)m Ьоф bie Heber--

jeugung allnu'iblid» Ovaum gewinnen, baf? bie QJer^ältniffe, in bie er (1ф binein--

дезодеп fab, reфí №eit entfernt feien »on ber ibealen Älarb.eif unb бфоп&еи,

ше!фе Wagner in feinen »е^ф!еЬепеп офгс{Ьеп, патеп11{ф in bemjcnigen öom

12. Запиаг, für fie in Qlnfpn^ genommen í>atíe. 3n Semperé í)intertaffenen

papieren befinbef Яф ïeine 2lbfфrift ber an Staaterat ». ^fiftermeiffer umgcbenb,

b. \). am 11. 2lpril geriфteten Qlnttoort, too^l aber béé legieren jiocitee, «uf

biefe 'Sejug nel>menbee бфшЬеп »от 27. Slpril. ©aéfelbc bringt abcrmató einen

neuen (2Bunfф jutn Sluebruii. Qßäi>renb патИф in bem erfteren (ЗфгегЬеп »от

8. îlpril bie 'plane, Юе1фе »on èemper für baé 'Jeftt^eater ertoarfcf »utben,

iiari) 'C'ivt unb i(u:a!il ¿{етНф genau bc;,cid)ni4 ausbiiicflicJ) ala i>aupf-- unb

©etailpläne фагаЙег{(?ег1 finb, in i^rer ©efamt^eit alfo bem längft in Qlrbcit bc--

рпЬПфеп 'projette enrfpreфcIl, n>trb je^f — 4 donate паф Q3eginn biefcr

2lrbeit — getoünfфt. ba§ er |1ф auf eine 2lrf »on 6fijje befфräníen möge!

2Im 10. "íOlai e^olgíc bie Sufenbung ber crften 'plane für baé pro»iforifíe

Deafer an 9?{фагЬ "ЗЗадпег mit bem in 9Саф|КеЬ.спЬет loiebergcgebenen ein--

gefcenben (33egleirfфreiben Semperè.1)

ootiingen b. Зипф, b. 10. SDiai 1865.

Geber <5reunb ЭДадпсг!

бфоп feit mehreren ЭДофеп bewahre 1ф einige auf ©eine °р1Ш

Ье5ид1{феп Vorarbeiten bei nur in ber ВДарре, сфпе bié je^t ben reфten

gOfritb, gefaxt ju ^>aben, bamit ^erauejufreten, ba 4ф i^re Hnjulängli*'

feit gar n>ol)l erïenne unb 5идШф baran benfe, n?ie ®{ф jeíjí Фет

an befфäftigen mu^.

©eine Q3orbeurteilung biefer Sfijjen iff Ьигфаие noí^hjenbig ebe

biefelben Sr. SOÎajeftat bem Äönig »orgelegt №erben, аиф йш^фге \ф,

ba§ ®u öorb,er mit oerrn 6taaíéraíí> »on 'pfifferaeiffer über <3Dert()

unb 'Sluefü^rbarfeit berfelben einge^enbe 9?исг|ргафе nä^meff, benn

1ф fürфíe febr, ba§ in 'Sejieb.ung auf legiere, патКф auf 'Sluefübr«

barieif ber ^läne, рф gegen biefelbe ernfte 'Sebenfen ergeben werben,

tnbem eé oieten fфeinen wirb, alé merbe Ьигф einen (Einbau, wie 1ф

ií)n projeífirte, für längere Seit bem фиЬНгит ber ©enufc bee großartigen

©efammtetnbrucíeé béé inneren 'palafíeé enfjogen unb legerer feiner

^Sefíimmung enrfrembeí.

<35ielleiфt aber laffen рф Mittel ftnben, biefen 93ebeníen д1е(ф

Anfange ju begegnen. So 5. 33. tourbe гф »orf^lagen, ba§ man für

QJergt.: ©tafenaöp 6. 84.
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bie Seiten »on "Jefffeiern, in benen auf bet eingebauten ЗЗиЬпе 93or--

fíellungen gehalten würben, bie Sntreebtllefg für ben Eintritt in ben

ganjen Spalaft am (Eingänge beleihen ju (Öfen batte unb baf; btefer

^alaff паф »te »or einen ungetrennten einbeit^en:<5eff»la<j bilbe, wo

rauf bem 'publifum in »erfc^iebenartigfíer QBeife ©elegenbeif ju böserem

Äunft- unb Sîaturgenufj ^ф biete: ató Ьоф^е Steigerung ba¿ muflíanle

Фгата.

3u biefem Swecfe wäre bann ber ©efammtraum brettbeilig ju

gliebern, in ber hoben 90îittelbatle bie Sfena mit bem §beatron, гефге

unb linfé ba»on jwet grofje $eftballen bie eine linfé ober гефга aí¿ 93er-

fammlungé' unb don»erfation$faal, ató gro^aríigeé Dotier für ba$ @e--

woge ber SSÏÎenge »or ber 93orfíellung unb in ben Зwifфenafíen, bie

anbere, entgegengefe^t ató 'Sanquetfaal. ®ort liefen рф unter ерой(фет

©rün umgeben »on Tßerfen ber bitbenben fünfte паф ber 93orffeUung

bie ЬеггИф^еп Souberé »eranfíalten.

Sur (Srïiarung meiner ^läne bann поф Ш^Иф fotgenbeé:

€é jînb beren jwei, ber erfte aué 5 Glattem befíebenb, ba»on jebeê

mit ber îlebe^rift „^Project A" »erfeben ift, würbe mit befonberer

ги^фйдипд ber ©efammtwirfung béé 'palafteé, beren тодПф^е

Gattung mir am ôerjen liegt, »erfafjt. 9?аф ibm wirb bie (£úu)eitH$*

feit bee ©efammtbaueé am wenigfíen geftört. ®er Sinbau foil gerabe

nur ben boben inneren 9îaum béé 9!}îitielpa»illoné einnebmen, beffen

Joöbe für bie (frforberniffe ber 93ü£ne unb be¿ »erfentten Огфе^еге

not^wenbtg ifí. ©aé iM<]cutIicbc 5í>eaíron, b. \). ber Зufфauerraum mü^te

wegen bee Огфереге unb ber 93öben unter ber 93übne bebeutenb über

höbt werben. (£$ ift Ьигф jwei beliebig ju beíorierenbe grojje ^rei--

treööen »on ben beiben 6eitenballen аие 5идапдИф. ЗиЬет ftnb bie

fфon »orbanbenen ^reopen (»ier an ber 3abl) für bie Aommunifatton

mit bem höheren 93oben bee ^ubiforiume unb ber 93ubne febr be-

quern gelegen.

3)ie (?тпфгипд bee Зufфauerraume¿ ift fo е^аф, ba§ fie ïaum

einer (frflärung bebarf. €r enthält ungefähr 1000 <3if>»la$e »on bequemer

amöbtt&eatrah^er 'Qlnorbnung. 'ЭТаф antiíem (römif^em) ©еЬгаифе

würbe ber ôof unb bie be»orjugteren Зufфauer auf bewegliфen Stühle»

in ber fog. O^effra, b. h. hier in bem Äalbtreife, ber baé dentrum

$beateré ^ипаф^ umgiebt, ^laç nehmen. ЗеЬоф habe гф für S.

unb bie íonigl. ^uniilie поф eine befonbere Coge befíimmt, bie wie eine
•Qlebicula mit ihrem ©iebel baS ©ebälfe ber oberen рф im QBogen um

ben Saal berumjtehenben Säulenballen Ьоф überragt, ôinter biefer

£oge beftnben ^ф поф 9îaume jum Aufenthalte für ben ôof wäbrenb

ber Зwtfфenafte.

Фае 'profcenium ift in feiner <£итфгипд ein (ïrgebnié ber beiben

Q3orbebmgungen einer Scenenbeleuфtung »on Oben unb eineé »erfenften

(unftd)tbarcn) Огфе^еге. Aieraué erílart рф bie $iefe beè ^rofceniumé,

п>е1фе im übrigen аиф infofern wohlthuenb fein wirb, ató Ьигф fte bie

in ben gewöhnten ^^eatern jumeift »ermifjte, fo nothwenbtge Trennung

ber realen »on ber 93übnenwelf »ermittelt wirb. <S)ie 93е1еифгипд wirb
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паф Ьеп jebeémaligen (frforberniffen ber Scenerie beliebig regulirt, inbem

man baé £t<i)t attfeitig ober nur »on einer Seite ober eon ber 'Sftitte

aué Wirten läfjt, ее fonjentrirt ober jerffreuf, »ermeb,rt ober bampff, je

паф ílmfíanben. ©abei bemerfe 4ф, bajj neben biefer 93е1еифгипд аиф

bie деюоЬ.пи'фе »on unten, bie fogenannte 9?ampe, beibehalten »erben

mufj. ©ie <23е1еифйтдепп«е1 fönnen nie ju weit geb,en, аиф ftefrt ее

ja frei, fte unbenutzt ju laffen, wo jle (фаЬеп fönnten. ©aé Офе »on

ber oberen (b.oben) <33ü£nenrampe fällt im "SBintel »on 45 (Srab uuf ben

oorberen 9îanb ber 'Sübne, ju №е1фет 3»e<fe bie 'ЗЗогЬиЬпе meÇtr ató

bie деп>оС)пКфе 3üiefe erbalten mu^te. ©iefe größere 5iefe roirb aber

аиф fonff ефгЬегПф, патИф für ben ^Díufiíboben. Зф muffe biefen

t>on bem 'Slubiforium etn>a¿ ferne galten unb oerfenïen, um i^>n ипрф!--

bar ju тафеп. (Sine QtywieúQtñt ffellí £ф bei biefer »erfenften Cage

béé ô^efferé in ber 'Jrage b.erau3, n>ie ber Äapellmeifter ju plaäeren

fei, ber einerfeite mit ber 93übne »erfei>ren, anbererfeifa »on feinem

O^effer niфí ju tt>eit entfernt fein barf.

3)ie ileber^ö^ung béé 3ufd)auerraumeé geffattet bie ^enu^ung ber

unteren 9?äume ju Aommuniíaítonen unb anberen Stoerfen.

Зф bemerfe поф ju biefem projette, ba^ <ф babei an })laftifфen

бфтиа be$ ^rofceniumS unb ber baé Qlubitorium umgebenben Säulen--

ballen gebaфt b.abe, ba§ bie 'illuéfíattung aber аиф е^афег Ьигф ®efo-

raíionématerei bett»errfíelligt tperben fann, паф ber Tlrt roie гф fte im

2. 'project angebeutet babe.

©iefeé letztere unte^eibet |1ф »on bem bereite Ье^гофепеп bo--

Ьигф, ba§ bie 'ЗЗиЬ.пе einen »on bem Qlubiforium дапзКф getrennten

felbftftänbigen 93au bilbet, паф ber 91rt ber аlf--grieфifфen 5:i»eater,

»ä^renb bae anbere meb.r паф r^^mifфer 90ßeife beibe ¿auptbeffanbteile

in ©né »erbinbet. ©abei iff паф biefem jtpeiten 'projeííe ba$ 'îlubt--

torium in einem oalbtreife gebilbet unb bebeutenb umfangreiфer, inbem

eé mit feinem äujjerffen ôalbfreife beiberfeifé über ben (33еге{ф béé boben

95îitte^iffeé ^inauége^t. So gettùnntman ungefähr 9îaum für 15006i$=

»lä^e mit ©^ф1и£ ber oberen ©alleriepläfte. ©ie ftbrenben Seiten--

auéftфten an ber 93übne »orbei in baé (fifengerüff beé ©laáüalafteé

werben »erí>inbert Ьигф jwei 5^eater»or^änge mit gemalter 'ИгфиеЙиг unb

£anbfфaft etwa fo wie in ber í?arbenffijje »on mir angebeutet worben ifi.

'Jßie bei bem erffen Apiane führen aufjer ben »or^anbenen поф

jwei befonberé ju ionftruirenbe treppen an ben beiben ßnbflügeln ber

balbfreieförmigen ^feilerb.alle béé 'Slubiforiumé auf letztere unb ju ben

oberen SU}reib.en. ©ie (Етпфгипд ber 93orbübne unb beé SOíuftfbobené

ftnb faff bie д1е{феп wie biejenigen im erften ^rojeff, nur ba§ bie Фог--

bübne alé 1е{ф1ег ^retterbau für nur gemalte ©eforation bereфnet ifi-

©ie е{депгИфе "ЗЗи^пе iff ^ier befфräntfer, wegen bee erweiterten Зи--

fфauerraumeé. ©ie ©étoile ber Aonffruítionen Cube 1ф »оф weggclafen,

ba ее рф juerff поф um ben гаипШфеп ©ebanïen banbelt, ber рф, wie

{ф glaube, in beiben ^rojeften genügenb Har auéfpriфt. ©ie ©etail-

auefü^rung würbe bann feine 6фwterigfetten bieten, wenn erff über Ые

3bee entfфieben iff.
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®ie eftjjen für bas monumentale Beater, bag id> mir auf bem

erhöhten Ufer ber 3far, unweit bee SDiajimilianeum unb гефга bat>on

errichtet benfe, babe {ф »orbereiteí. Фоф №ип(фе {ф, beöor гф fíe

pjtre, gerne ju nñffen »aé ©eine Meinung iff in betreff ber "Slnbeutungen

bie in ben anbei »erabfotgten 'projeften enthalten fmb.

Зф fфlief^e biefen (angen 'Srief mit ben фег)Иф[*еп ©rüjjen unb

Empfehlungen an Staatératb, 'pftffertneiffer, ЗЗШою'З unb alle treueren

'Sefannte in "ЗЛипфеп.

©erne »urbe {ф ju ber erfíen 93orfíelíung 3)eine¿ ^riffan b.inüber--

íommen, »are {ф nicb,í an Ort unb 6feUe gefeffetí.

®ein "Jreunb ©ofífrieb Semper.

bie fo (еЬпи'ф ertoarteten "plañe beé pro»ifoi^en Íbeateré mtí--

íanit bem vnnftcb cuben @фге{Ьеп am 10. ??ïai поф 5Jîund)cn unter iLxuinci

Qlbreffe abgegangen ннптп, burfte tremper ertimrten, bafi fie obne Q3erjug betn

Äönig »orgelegt h>erben würben. 2lber Ооофе auf 'ЗБофе »ergingen, obne bafi

tr »on ber einen ober »on ber anberen 6eite, fei eé »on bem Secretariat be»

Ä5nig£, fei ее »on Qöagner irgenb eine QIeu{jerung, eine für bie (2Beiterfübrung

feiner Qlrbeit fo noncenbige Crlebigung ber тапфег1е{ an biefe erfte Raffung bei-

Aufgabe рф fnüpfenben fragen erbaiten bätfe. ©iefe вфrt>eigfamíeit toar für

бетрег п{ф1 allein Ь.тЬегКф in feinen Arbeiten, jufammengebalten mit ber bif-

biihiii gezeigten ungebulbigen £>aft inufue fie ihn in bobem ©rabe befremben unb

beunrubigen. Sé ift baber ЬЬФР шаЬ^фети'ф, baf) fein in ben papieren leibcv

mфf mebr »orbanbeneé бфтЬеп »от 2. 3uli, auf 1»е1фее Äerr ». ^fifter--

meifter in bem feinigen »от 14. 3uli 93cjug nimmt, biefen (Smppnbungen ?lue--

brud »crlteben unb ЬаЬигф ben ilnlajj baju gegeben bobe, baf) nun спЬПф —

2»oüeíüíonate паф Eintreffen ber 'plane in 'ЗКипфеп — eine 9íüáauf)erung

erfolgte, bie aber tocbcr alé auégicbig, поф alé befonbcré 1{фг»оП Ьеде{фпе1

n>erben ïann. ??îit einer ganj beiläufigen unb псЬеп^афПфеп Értoabnung beét

(Empfanges ber ganj burфgearbeiteíen unb für eine ganj beftimmtc, im »ornberein

beftimmt gewefene Stelle — ben ÄriftaUpalaft — »erfaßten 'plane bie SERiffeilung,
п{ф! auégcfübrte 'plane, fonbern nur eine I2ln^fffij3e fei ertoünfфt unb Semper

möge einen рго»г^^феп 'Saupla^ аи^ифеп! <2ßagncr äußerte рф mit

feinem 'JBorte.

Qlnfang September toar Semper toie er рф angemelbct b<»tte in <ЗЛипфеп.

*3ßäbrenb feineé Qlufentbalté in ЭДипфеп gelang ее ibm, nidjt allein über bie

bauprfäфltфften prinjipiellen Srforberniffe ber neuen Einlage рф mit 'ЗЗадпег

ju »erftänbigen , fonbern аиф bejüglid) ber ungeaфfef ibrer ©ringliфfeit поф

immer niфt erfolgten ^errainaufnabmen bie бафеп епЬИф in *5luf} ju bringen,

fobaf) "Saurai 9îeureutber ibm biefe Unterlagen am 1. Offober aufteilen fonnfe.

2lm 20. September, bem $agc feiner *2lbreife, borte Semper »on <2ßagner

поф einen furjen Ьег^Нфеи $^ф(еЬедги£ erbalten, mit ше1фст bicfcr ibm bie

folgenben Qßorte auá einem am $age »orbcr erbaltenen Briefe bee Äönige mitteilt:

„2ln 93ülotoe unb Semper meine ЬегаПф^еп ©rüfje, {ф bitte Sie, fagen

Sie Ce^terem, tote febr 1ф т{ф auf baé plaftifdje "ЭАоЬеП bee ^beoto* freue."

ОЗЗадпег felbft {фКе{# mit ben QBorten:

„Cebe toobl unb bebalte 1фопеп "îOîutb für ©ein fфöneé ЭДег!."

®ie ilngebulb béé Äönige, ber Semper nun епг{Шф an ber Arbeit toupte,

fonnte »on nun an feine ©renjen, Semper tourbe mit Briefen béé Гоп{дНфеп ^abí--

netté р5гтНф übe^üttet, in benen baé ЭДоЬсЦ bie ber»orragenbfte Stelle einnimmt.
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6. 9îiniember gelangte an Semper baé пафреЬепЬе hulbeolle fianb--

|фге1Ьеп béé

еЬЛег Äerr.

ílnfer *5reunb 9йфагЬ Gagner überfanbtc mir in ЗЬгет 9îamen ЗЬг

QBerf über ben (Stil1) (£$ ift mir ein hrnbreé Q3ebürfnté Sbnen ^ierfur meinen

roärmffen ©anf рсг^пКф auéjubrücíen mit ber "ЗЗегрфептд , bafj <3ie mir,

ЬофдееЬЛег fierr bamit eine toabrbaft grofjc 'Jreube bereifet haben. Зф fcabe

biefeé Cißcrf foioohl »on 6аф»ефапЫдеп, alé аиф »on Äunfffrcunben prüfen

unb betounbern b,ören unb freue т{ф febr barauf ее ju lefen.

Зф brenne »or 'Segierbc паф bem plaftif^en "SJÎobelle béé »on З^пеп

ju i^affenben ^«[tbaueé, ЭДадпег (ргаф mir jüngft аиерфгКф über bie »on

3b,nen in Q3etreff béé 'ЗЗаиее gehegten ^läne. — QBie genial дсЬаф1 unb

entoorfen! — Sie fmb bcr ßinjige auf (Srben, bieá t»ei^ <ф beftimmt, bte*

fe^ <ф ïlar, те1фег ein fo bebeutungéoolleé QBcrf ju e^affen >»ei§. 60

»ereinigen рф nun ber gröjjte ber 121гф{1с!1еп unb ber größte ber ®{ф!ег unb

$onfíinftíer i|)reíí 3aí)rbunbcrte um ein Stöerf ju »oHfübren, п>е!фее bauern

fou bié in bie fpäfeften Seiten, jitm Segen, jum 9îub,m ber îDîenfdS)^ettl во

rufe ¡ф ЗЬпеп nun oeil зи au¿ ganjer 6ecle, ©ebei^en Surent SDcrïc.

5Wit ben ОЗегрфегипдеп bcr »ollfommenften Аофафгипд bleibe {ф ftefé,

oerebrfer Serr a

3br fcbr geneigter

am 6. 9îo». 1865. öibttug."

QBäbrenb Semper in froher, Ьигф biefe îleu^erungen gehobener

mit "Segciftcrung an feiner ЬеггИфеп Aufgabe arbeitete, bereiteten рф in

bie (Srcigniffc »or, bie ftd> аИтаЬКф fo jufph)ten, ba§ S. "SJÎaj. bcr

5?önig рф »eranla^f fab, bem ©rängen feiner Umgebung unb ber <3Ri§ftimmung bcr

"ЗЗеоЬИсгипд 9"?ефпипд tragenb, mit (фюегет Aerjen ben 6ntfфlu§ ju faffen,

feinen 'Jreunb 5ипаф^ offtaiell Ьигф feinen Sefretär unb am na^ffen 5age, ben

7. ©cumber 1867, аиф Ьпе^ф aufjuforbcn, ЭДипфеп unb ^al)ern — аипаф^

nur für einige Monate — ju »crlaffen. Qlm 10. ©cjember reifte QBagncr »on

"ЭИипфеп ab паф ber бфпт}, bort fanb er an bem Üujemer See Ьигф bie

Äulb feince (о1идНфеп 93cl"cbüt)crs in bem retjenben ßanbftCc ^пеЬЕфеп bie

ungeftörfefte, Ьигф feine äufjercn Sorgen getrübte 9)iu§e. ©ic Crreigniffe felbft

(tnb befannt unb bie фгаде, п>е1фс innere Q3cranlaffung fie herbeigeführt, юс1фе

рег^пПфе '33erfфulbungen ober ílngefфicfИфfeifen, П>е1фе 'Parteiintereffen babet

mitgetoirft haben, bat fфon »on ben berufenften Seiten (Srörfcrung gcfunben.

Seit feiner im Slnfang ©ejembcr 1865 »ol^ogcnen ilcbcrfiebelung »on

9Капфеп паф £ujern hatte Wagner Semper поф ïein £сЬспеае{фсп »on рф

gegeben, тф1 einmal feine ^Ibreffc batte er ihm mitgeteilt unb оЬд1е{ф er toäbrenb

biefer Seif »e^tcbene 'íOíale in Зиг{ф gewefen шаг, hatte er ce niфt für nötig

befunben Semper аи^и1"ифсп ober ihn ju рф ju rufen, ungeaфtet bcr auf bem

Spiele ftebenbcn großen gemeinfфaftliфcn 3nfercffen. ©ie Beunruhigung bie

Semper gegenüber aliebcm empfinbcn mu^fc, fommt ЬеиШф in ben пафреЬепЬеп

an ÎÇrau ÇJJÎafbilbe 'Jöefenbonii geriфtcten Seilen jum Qluebruct.

„Äottingen, 28. 'SDÎai 1866.

Qîercbrtc ^rau Qßefenbonct!

Sie »»erben gütigft cnffфulbigen, №enn 1ф Sie mit ber "Sitte behellige,

mir bie genaue Slbreffe 9вфагЬ QBagner'é, ber toie {ф höre in ber iJmgegenb

') QJergt.: ©tafenapp S. 124.
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'é ein ßanb^aue betoob.nt anjugeben, toemt anbete 6ie borübec ©e--

nauereé toiffen alé {ф.

QBagner ift nun mci;nnale l>icr unb in ber 9?äbe getoefen ebne паф

ouf,',uïud)cit, obfcbon er locif), bafj ich 21пде1едепШфее mit ilmi ju Ьфгефси

fcabe. Зф felbft tpagte ее п{ф* ibn £ier aufrufen, inbem {ф fein Snîognito

tefpeftirte. 01иф jet>t »urbe <ф erft nur |фпрНф bei ib.tn anfragen, ob er

meine nunmehr fertigen 'plane eineé 'Jeftfb.eaferé nebft bab.in füb.renber "ЗЗгййе

unb Strafjenanlage ju feben n>ünf$e unb ob überhaupt er »on ber ganjen

бафе поф ettt>a¿ »iffen »оИе. Зф toeifc in biefer 'Sesie^ung nia)t tooron

ich bin, ba and) von ЗЯипфеп aus n\A)t* iucl)r aber bie бафе verlautet.

€ie fftnncn benfen, baft mir, bent 'tfta^ftbet^eiligtcn ber über ein gniijcs

3a£r ber бафе geopfert bat, baran gelegen fein muÇ, fie má>t fo einfaф in

Q3írgeffcn^eit aufgeben ¿u laffcn. — — —"

(S¿ ifí niфt mebr feftjuftellen, ob ветрег поф ©elegenbeií ^atte, ^Bagner

feine ^5läne für ba¿ monumentale Sweater »orjulegcn, am 13. 3uni melbefe er

паф 'ЭАйпфеп, ba| jïe jur 'Slbfenbung bereit feien unb bat um weitere Snftruttion

ЬезадИф berfelben. ©arauf bin tourbe er am 19. 3uni angeloiefen bic ^läne

an baá Sefretariat béé Äönige einsufenben. 3n bemfelben вфге4Ьсп tourbe er

<шф um тодНфре ^3efфleunigung ber ^ertigfteUung béé 'SJÎobelleé сг^ф1, eine

"ЗЛаЬпипд, bie РФ »on ba an поф öftere toieberbolte unb ben alleinigen 3n--

bolt ber toeiteren АаЬтей^фгеШеп bié jum (?nbe béé 3abreé bilbete. (Snbe

ФезетЬег шаг baé 'îJîobell епЬПф fertig unb Semper fragte bei ЭДадпсг an,

ob biefer ее поф oor ber 2lbfenbung in Зипф Ьерфп'деп toolle, biefer fфreibt

ihm barauf aué 5riebfфen am 28. 3)ejember:

„ßieber iîreunb!

QBillft Фи mir bie 'îreube тафеп, baé ЭДоЬеП поф jurürfju^alfen, fo

muft <ф ®{ф bitten ben Vermin ^д1е<ф bié Sieujabr binauéjufфieben etc. etc."

©aé <2Jîobell tourbe juerft einige $age lang in einem 6aale béé eibgenöfftfфen

^>о11)1ефп{!ит in Зипф auégefteüt unb erregte ba allgemeine QSelounberang.

9?афЬет ее in "ЗЯипфеп eingetroffen toar, empfing Semper am 8. Запиаг bic

folgenbe 1с1едгарЬДфе (Sinlabung babin ju iommen.1)

„6einc 'îDîajeftat ber Äönig, febr erfreut über bie Q3ollenbung bti

9WobeHee toürben grofjen "ЗЗей barauf legen, toenn Sie Berber iommen toollten,

um baéfelbe aufjuffellen unb Seiner 'SJÍajeftat oorjufübren. Зф bitte um

felegrapb^e 91афпф1, ob 6ic biefem Qöunfфc genügen tonnen.

42lm folgenbcn Фаде, am 9. Запиаг, reifte Semper паф 'ЗЛипфеп. ©ie

îage feincé 'ЗКипфепег Slufcntbalteé batten рфег für Semper тапфс freubige

Anregungen, тапфе gehobene Stunben gebracht, fte toaren aber аиф bie legten

ОфЛИас in biefer бафе, bie »on nun an aüen früheren Q3erbcifjungen jum

îrotje einem rubmlofen, armfeligen 6nbe епгдедс^фНф. ©er QBillc bee jungen

Äönige je^ellfe an bem jäijen 'Jßiberftanbe, an ber Slnaufriфtigïcit beejenigen

feiner Beamten, п>е1феп er mit ber ©игф^Ьгинд feineé QBillené, ber Cinlöfung

fcineé {оп{дКфеп torteé Semper gegenüber beauftragt batte.

um biefe Seit toar аиф bie erftc, baé рег^пКфе Q3erbältnie йtotfфen

Semper unb *33agner trilbenbe, tocnn аиф аи&сгИф balb toieber gebobenc

Spannung eingetreten, ©ел äußeren 'Slnlafj baju gab ein an QBagner geriфtete<í

6фгеи>еп bee ehemaligen i$$apellmcifteré Q'îocfel, Юе1фсг д1с(ф ben beiben eben

') gSergl.: ©lafcnapp S. 323.
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genannten an ben Sölai -- Öcreigniffcn 1849 in ©reeben beteiligt getoefen toar.

©iefeS Schreiben tourbe am 30. 3anuar 1867 Ьигф ^rau ». 'Bulo» im I3uf--

ttage QBagnere an Semper ешде{ф{сЙ mit ben foigenben beg(eitenben Porten:

„оофоегеЬЛег unb lieber

<3eiliegenben <33rief ег|иф* пиф "JBagner ЗЬпеп ju übermitteln, ba ее

ibm ¡cut gerabeétoega шшодПф ift Seit ju finben ЗЬпеп birctt über Daí pon

9ün1cl bebanbelte ïbrnta ju fdjrciben unb ba er Ьоф annimmt, boj? bicíc;.

Sie intercffïrt. --

©te "SJÎittbeilungen, №е1фе <2Bagner über ЗЬгеп Slufentbalt in <3JZumben

erbalten bat finb fdtr гагдПф geioefen, einjig (tat er »от Äönig erfabren, bag

biefer »от 'SDÎobell entjüctt ift, gerne batte er oon ЗЬпеп gehört tete Sie mii

ЗЬгег 9<íetíe unb bem je^igen 6tanb ber ®ingc jufrieben ftnb. Sie »perben

aué 9îo<fel'é 'Srtef erfeben, ba§ bie ипефгеиКфреп Webereien ibm über feine

großen 'plane fteté juftrömcn, e¿ tt>äre ibm n>o^l lieb gewefen, teenn er »on

Sbnen ctnigee CrrmuntembeS, Äoffnungeerwedenbee gebort fyätte — поф ben

9CRtttbeilungen béé ôerrn »on QüffKpp ift nun tuo^l anzunehmen, ba^ bfr

"Bau im ^rübjai)r begonnen ipirb. —"

6¿ lag nabe unb шаг im ©runbe genommen nur ein ©ebot ber £>Ъ$а)Ш,

bajj бетрсг in feiner 21nfh>ort auf baé lange unb geiftootle аиф perf5nlic6f

fragen berübrcnbe ОЗед1е^фге1Ьеп рф an beffcn вфге{Ьепп btreft toanbte unb

ebenfo felbfгoerfíänbliф tpar e¿, ba^ er in biefer SInftoort »огисЬтИф auf ben

^örief Rocíele eintrat, ber ben Qlnlafj ju biefem @еЬап{епаи&а^ф gegeben botte.

2tuá бстрегё »от 31. Запиаг batierten 'Sluéfubrungen gebt ¿ипафр ber--

»or, bafj baé letber niфt »orliegenbe бфге!Ьеп 9Ç5cfelé bcnjcnigen engbegrenjten

2lnfфauungen unb ben barin tuurjelnben gegen baá 'projeff auf ber 3farb6(>e

erbobencn Gintoenbungen 'Ии^Ьгий gab, П>е1фе in ben 5Кипфепег OSürgerfreifen

gang unb gäbe, ben beteiligten aber |фоп feit lange befannt toaren.

Фег ÎJmftanb, ba^ líbetele, n>obl íaum auf feinen "Brief an <2ßagner be--

fфränít gebliebene, be^balb tt>ie ¿u befugten War, fфnell »erbreitete ^olemif

oon einem ber паф^еп <5reunbe QBagncré auégtng, íonnte nur ¿u le^f ben

2lnla^ baju geben, bafj fie in bent Sinne gebeutet tourbe, QBagner felbft bube

|1ф ju biefer 'Slnfcijauung befebrt. 3n biefem íímftanbe tonnte Semper rooW

mit 5?еф1 bie ©efabr einer Ьигф bie unberufene (£mmifфung 9í5clelá berbeí--

gefubrtcn вфшафипд ibrer 'pojttion erblirfen.

©cm gegenüber gab er поф einmal feiner íleber¿cugung 2luébrucf, bo§

eine Ьигф bie 6f. Qlnna Q3orftabf паф bem "cíefrfpielbaufe fübrenbe 6tra§e oer--

mbge ber Ьигф fie betoirften (£г1"фНе§ипд bee lab^rintЬ^fфen ©emirrcé biefer

93orftabt toobl eine пагигПфе unb gefunbe (Snttoidclung ^Кипфеп^, feinenfaDí

aber eine <23епаф1еШдипд unb Q3eröbung anberer 5etle ber SRefibenjftobt jur

*5olge baben toerbe.1)

"îDîit aller (^фЕеЬспЬей traf ветрег beábalb für bie "Beibehaltung b

^projefteë ein — ber (Srfolg ber fpäter an faft berfelben SteHc angelegten

9?egentenftra^e ift ber befte 'Betoeté für bie 9lîiфtigíett feineé

®en 9^ос1е^феп 93ricf batte <2ßagner an бетрег f^icten aber fein

feiner eigenen 2luffaffung über bie barin wfretenen ^beoricn bjnjufügen

во t)ermoфte Semper аиф тф1 ju überfcben ob unb tote toeit QBagner РФ

biefe cttoa bereite felbft ju eigen детаф1 babe ober Ьоф Ьигф fie in feinen Ые--

berigen ílcberjeugungen fфíDanïenb getoorbcn fei.

') <3}егд1с{фе permit аиф ветрегв SSrief an <:peфt bom 2. ^ebuuar Vßr

mitgíteilt in биЬЬеи1[фе SOÎonatébefte 9ío»ember 1905.
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ffür i&n log ее beéfcalb nafce, in erfter ßinie ben 9Ше1{феп "Sebenlen

entgegenzutreten, burfte er Ьоф аиф mit ', v»g unb '?\ed)t annehmen, bafi Qtfagner

ц)т beffen Q3ricf faum ¿u einem onberen Stoeáe fcabe jufenben laffen, on CRöcfel

bireft рф ¿u rt>enben, baju fehlte ú)m jebe SSeranlaffung. um fo иЬегго[фепЬег

niiifitc ihm feine 2lbfanjelung ег[фетеп bie il,)in »on 6eiten <2Bagnere ¿u teil tourbe.

ЗДиЗ ihrem е{депгитПфеп, oertoorrenen, ftri) über&afpelnben 6Ше fpricbt

eine fo фофдгаЬ(де, Ьигф bie 'îatfadjcn an fid) gar nid)t gereфtfertigte ©erci¿t=

bcit, bûfî bie %mabme fid) aufbrängt, Wagner fei Ьигф bie Ountclfcljcn 9hii

einanberfe^ungen Ьоф mehr ober weniger beeinflußt geh>efen, fo bag er in biefer

Stimmung bie cntfd)iet>cne unb untoiberlegbar begrünbete ЗДЬОДпипд бсифогг

einem Q.'0^crfprudi gleid) unangenehm empfunben baln-.

9^аф aQebem bärfen toir ветрег ©lauben fc&enfen, toenn rt>ir auf biefem

"Briefe feine 9îanbbetnerïung lefen:

„Geit bem Empfange biefce 93riefee tt>or ее mir flor, baß eé fo íotnmcn

tourbe, H>ie ее gekommen ift."

3n ihm toaren (Empfmbungen an bie Obcrflädjc getreten, bie mit ben biet

Ьсфш gezeigten nid)t in (iintlanci ¿u bringen fmb, er ift basf erfte €cmptom für

ben Gintritt einer »erljangntéoollen ÎBenbung bcr Angelegenheit, bie аиф in ber

5at fcier an i^rem toten fünfte angelangt toar.

ЗДафЬет Ьигф ben (Empfang аиф béé fo bcif; crfchntcii ^îoboUc» für

baé 'îeftfpicl^aué béé Äöntge brennenbe Ungcbutb "Sefriebigung gefunben Î>atte,

íф^en fein anfängliф fo &оф über ¡eben Stoeifel erjjabeneé 3nfereffe für ben

'Sau felbft fфneQ abjune^men unb toieber in Qï^fcltoirhing bamit аиф baí

jenige Q'Oagucrë, nanu-nilid) feitbem biefer 9ЕПипфсп oerlaffcn hafte unb an biefeé

тф1 me^r рег^пНф gebunben fein Çlugenmerf паф anbercn, jur ОЗегимгШфипд

feiner ^läne geeigneten ^lä^en traten ïonnte. бо trat er in feinem fünfte

me|>r iielfenb unb förbernb ein, ließ feinen ОЗе^иф meí)r erfennen feinen аПтаф=

tigen ©nfluß ju ©unften béé großen дете^фа^Пфеп Sieleé iné 'ïBerf ju fe^en.

®ie Slngelegen^eit fanf beéfcalb oon bcr einft Ьигф béé Könige perfön=

Кфее Eingreifen beâeiфneten ibealen Sö(>e fфneIl in bie oänbc béé oon 'Ип3

fang an ihr feinbfelig gegenüberfte^enben Kabinette hinab unb blieb mithin дапд

ben mit i^rer weiteren "Sü&rung beauftragten oofftcllen überlaffen. (Sé toar

nur пагигКф, baß biefe aue тапфег1с1 Opportunitätegrünbcn balb baju gelangten,

tyre Slufgabe fortan me^r in ber om&altung unb <33erfфleppung ber бафе, alé

in einer eifrigen unb loyalen iîorberung berfelben ju erfennen.

З^афЬет tt>ieber einmal Monate oergangen toaren, o^ne baß oon "ЗЛипфеп

ober Cujern irgenb eine 2leußerang an бетрег gelangt toare, П>е1фс ifyn aué

feiner Шрфсг&еи befreit ^äfte, toar für ifyn bie баф1аде ипегЛадПф, eine

Klärung jur abfohlten îJîoitocnbigfctt getoorben.

Sluf feinen '3ßunfф reifte {ф beé&alb im Caufe béé <3iïonat Sîooember 1867

паф Зипф, um пйф bort mit bem bié^erigen Verlaufe ber бафе ganj oer--

trout ju тафеп, аИее ефгЬегПфе ^Raterial enfgegenjune^men unb fo aué-

flerüftct паф "ЗКипфеп ju fahren unb bort bie Q3cr&anblungen mit Äerrn oon

^üfflipp aufjunci»men.

©iefelben begannen in ben letjten 5agcn béé 9îooember 1867. 6ie nahmen,

»егдНфеп mit bem bié()erigcn ©ange ber ®inge einen überrafфenb glatten unb

angenehmen Verlauf unb fфloffen mit einem für бетрег ebenfo e&rcnoollen toie

vorteilhaften preliminarifфen 2lbfommen. 3(>m tt»urbe аидсрфсЛ, baß er in eine

fceroorragenbe 6tellung — alé Oberbaurat unb 3ntenbant aller oon ber fönig--

Нфеп Soillifte rcffortierenben QSauten — паф ^Шипфсп berufen toerben fotte

wntttoartet ber, an Г«Ф MÍ bcfфloffencn 2luéfü(>rung béé tfefffpiel&aufcé, beffen
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3nangriffnabmc unmittelbar поф 'Sefeitigung gewiffer, jur Seit i(j>r поф im

QDegc ftcbenber finanjicHer unb роНН(фег бфй?1епд1е1(еп beftimmt erfolgen

werbe. (Semperä ©enalté-- unb Äompetenj-QSerbälrniffe, fowie аиф ber SSJlobus

î>er Aonorierung für 2luefübrung béé $efttl)eaferé unb anbere im Suffrage btr

Gi»illiftc auejufübrenbcr ^Sauten würben in ollen Ginjelbeiten genau »orbebälilitb

brr ©enebmigung béé Äönigä unb bcr Çlnnabme »on Seiten Sempere feftgefteHt.

©iefcé »orläufige 5lbfommcn — beffen Äauptpunfte ïeineéwegé etwo »on

Gempcr gcftcllte 'Sebingungcn, fonbern »ielmebr »on ôerrn ». ©üfflipp (ponton mit

«п1дедепдеЬгаф1с ^ropofitionen barfteüten, foute in ^raft treten, fobalb 6. "SRaj. ter

Äbnig feine enbgültige ©cnchmigung boju erteilt Ijaben würbe. Um biefe o^ne 3:¡:

»erluft ju erlangen, begab рф fierr ». ©üfflipp am 20. 9io»embcr an baé Áofloger

in Ао|>е^фи>апдаи, bie пафре Äonferenj ouf ©ienétag ben 3. ©ejember feftfe^enb.

3n biefer auf bem ОЗагеои be¿ ôerrn ». ©üfflipp ftatrfinbenben ^onfererç

eröffnete berfelbe mir ат1Нф, bafj в. 'îOiaj. unfer 21bfommcn in allen fünften

genehmigt unb ibm — ocrrn ». ©üfflipp — bcn beftimmfen unb feftftebenben

Sluftrag erfeilt habe, allée toeitcre fofort cinjuleiten. ЭТафЬет in biefer unb in

ber am пафрсп Sage ftatrfinbenben вфlu^ïonferenj out Çinjelbeitcn пофтоЬ

ЬигфЬега1еп unb geflärt waren, »егрфейе mir í>err ». ©ufflipp, er Werbe nun

а11егЬ,5фрет 5luftrage gcmäfj fofort unfere 21Ьтофипдеп in offijielle <$om bringen

unb in ben аЦегпафреп Sagen meinem 53ater einfenben, bamif biefer feinerfeif«

feine Einnahme in binbcnbcr QBeife аи^ргефе, womit bann bie Olngelcgen&eii

auf basS дШсШфре ju Gnbe дсЬгаф1 fein werbe. Gr »erabfфicbefc т{ф, inbem

er mir mit allerlei (фпшфе1Ьа^еп QBenbungen ©lücf wünfфte ju bcr паф оЯеп

6eiten í)in befricbigcnbcn ФигфрЬгипд meiner 'SJÎiffion etc. etc. бо fujj We

Qöorte Hangen, hielt ¡ф её, fro^ meiner ЗидепЬ Ьоф für jWeamä^ig, mфf alljufefi

auf fie ju bauen, fonbcrn für alle i?älle bem 9Red&téanwalt ôerrn ». 6фии§,

bei н>с1фет mein 'Sater т{ф bc»oЦmäфfigt ^atte, »or meiner 2tbreife einen 011«=

^ЬгПфеп auf ©runb meiner 2и^ас{фпипдсп »erfaßten ^3eriфt über bcn Ver

lauf unb bie Crgebniffc bcr Äonfercnj mit ôerrn »on ©üfflipp ¿u ^interlaffen.

'JRein Q3ater batte рф bereif ertlärt, bie »on mir i&m eingc^enb beuteten

Qlnerbietungen ^unft für ^untt anjuncbmcn, аиф Qßagncr fфrieb an u)n

barüber, wie über eine abfolut feftftebenbe вафс, bercn ОЗсп»«гШфипд nur no4

»on meinet Q3atcre Suftimmung abbängc.

Cieber 'Jreunb!

ytm jmci energifd) unb gut gemeinte 'ïBorte.

9îimm an bcn Q3erílaufulinmgen toegen ber ^uefü^nmg béé 'Зоие^

feinen ©runb, bie Berufung паф 'ЗЛипфеп »on ®ir ju weifen.

<2Baé une betrifft iff bort QlUeé jung unb bie kelteren jagboft,

b. {>. ängffliф in ben Sufagen. €e fann für ben "Slugenblidf ntфt anbere

fein, weil tvir ber ©eiftüollen eben ju rt>enig jtnb: beel)alb üerffärfe Фи

un¿, fo ttjerben rcir mel)r unb finb епЬИф genug. Зф fann nun п!ф(

anbcré meb.r, alé т{ф Ьигфаие auf ben Äönig »erlafien: erwirb imtn«

feffcr unt» епЬИф fet^t man Ьоф allée Ьигф! 'Silfo (ф1ад' einl Simmon!

^3ié erroa 22. bleibe 4ф í)ier, ganj allein.

®é roäre fфЬn, wenn ®u т{ф befuфteff. SSJÎelb eé mir.

Q3on ôcrjen ber ©einige g^ gj)

60 burftc спЬНф in ber Sot allée fiar unb über jebcn 3»eifel е

inen, ©ie Зирфсгапдсп béé ôcrrn 6taafëraté ». ©üfflipp toaren

unb unjweibeufig. Qoagner felbft mu^tc, wie aué bem »orfte^enben
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рф ergibt, »on "ЗЯипфеп bireffe ЗДафпф(еп über ben Verlauf ber bort ge--

pflogenen 93erb.anbiungen iinb ba»on erhalten babeit, baf! allctf nuv »on oempcre

31nnab,me ber ibm gem<ub,ten Verbieten abhänge. Um fo ипЬедтЩфег fdjñen

e«, alé hñeber ОВофе auf <2Вофе verfügen, ohne bie »ефгофепеп аЬ(фКе§еп=

ben ?luéfertigungen ju bringen.

Uní jeben аиф nur (фетЬагеп ©runb ¿u (hnpfinMicbtcitru ¿u »ermeiben,

»erntete бетрег barauf eine birefte Anfrage unb 'ЭЛаЬ.пипд an baé ЭДтдИфе

Sfabinctt ju rieten unb jog ее »or, рф }unä4b,ft поф an bie, toie er toufcte in

jebet Атрф1 wobj informierte grau ». ^Süloto mit bem 6г(ифеп ju toenben,

ibm tpcnn тодКф ^luftlänmo) über biefe auffaHenbe (£г[фстипд ¿и geben, bie

beunrub.igenb tourbe unb begrünbete Stoeifel an bie 21и{тНфйд!с^ ber b.anbelnben

1ре4опКф?еисп tt>eden mu^te. ЗДт 31. ©ejember 1867 anftportefc grau ». 53ülon>,

ba^ jte oerrn ». ©üfflipp ^abe ju ^ф fommen laffen, unb ba^ biefer i^r »er=

рфеЛ ^abe, er »ermöd>fe п{ф* ju begreifen, bajj fein am 8. ^ejember »erfaßtes,

mit eigenen oänben in ben ^Joftfaftcn gert>orfenee 6фге1Ьеп nifyt an бетрег

gelangt fein foute. ®ieé fei baä erfte ÄabinettéfфrcibeIt, »с1фее auf ber °poft

»ertoren gegangen fei! — Äerr ». <j>üfflipp ^atte offenbar поф feinen $lnlajj

gefe^en, bie Q3oraffen ju ftubieren, bort tuürbe er gcfunben fcaben, ba^ baefelbe

ЭДипЬсг рф in bemfelben engen Greife îфon einmal »oHjogen ^afte. — QBit

bem аиф fei, ее bleibe пагигКф bei ben »от Äönige genehmigten unb befohlenen

?lbfommen unb ib.m läge nun ob, ein ©upliîat béé »erloren gegangenen вфп^'

ftüdeé auè^ufertigen, unb bice fofort an бетрег аЬ^ф4аеп, шаё in ben erften

$agen be* Запиаг де{феЬ.еп tt>ürbe.

liïlit biefen armfeligen, auf bem, jum jroeiten îOîale auftretenben 5Кагфеп

»on bem »erloren gegangenen АаЫпей^фтЬеп aufgebauten 2Iu¿reben unb *33er--

fpreфungen mu§fe бетрег Г»ф imeber trbften laffen unb abcrmalé »erging ber

fcalbe "ajíonaf Запиаг, o&ne ba§ рф аиф »on biefen "ЗЗефгефипдеп irgenb

eftpaé erfüllte, ЮеппдШф fie je$t fogar аиф grau ». "Süloto gegenüber roieber=

bolt toorben Waren, gür бетрег b,atte Пф bie бафГаде feit furjem febr h>efenf=

иф »eränbert. Q3on "ÏBien aué toaren 53erbanblungen mit ibm eingeleitet toorben,

bie in ib.rer golge ju feiner Berufung babin fübrten. 2llfo niфt allein bie

©rfenntnie, ba§ man in ЭДипфсп ein unwürbigee Spiel mit ibm treibe, fonbern

аиф bie 9Rottt>enbigfeit паф anberer Seite bin einen 0^ф1и{? faffen ju muffen,

brdngten i^n baju eine о^фе{Ьипд berbeiáufü^ren, fia) »olle Älar^eit ju »er-

íфaffen. Gin fe^r begreifu^er QBibertoille ^ielt ibn ba»on jurüa Г>ф поф tpeiter

mit oerm ». ®üpipp рег^пНф einjulaffen, ebe er aber baju fфrifí feinen Qin--

№alt ju beftimmtem Vorgeben ¿u »eranlaffen, entfфlo§ er рф, поф einmal att

Srau ». "Sülotp рф ju n>enben.

Qluf bicfeé une ni<S)t »orlicgcnbe бфтЬсп antroortet legiere am 19. Зап. 1868

in einem feb.r eingeb.cnben Briefe. 6ie fфreibt, bajj fte feinen Unmut nur ju

feb,r паф^Ь1еп tonne, ben 3ní)alt feineé 6фгс1Ьепе ^>abe fie fofort ОШегЬ.офрсп

Orte¿ mitgeteilt unb infolgebeffcn fei ». ©üfflipp 311 ibr gefanbt toorben. ©iefer

babe babei bebarrf am 8. ©ejember baá »erloren gegangene АаЬтеМ^фгаЬеп

obgefфictt ju ^aben. 5)afj er ein ®uplifaf beéfclben nifyt, toie »erfprodjcn, an--

fanga Запиаг í>abe abgeben laffen, erflartc er — ungefäbr am 19. Запиаг -

mit einer fcbr langen ©efфiфte.

?luf ber 9îeujab.récour fei allée auf ibn bamit eingeftürmt, ba§ ее feine

Р<нт{оп'{фе cï!)f^iфf fei ben Äönig »on ber 'Serafung Semperá abjubalten, er

börfe ibn nid)t toillenloe (?) einer 'partet ¿u £iebe mit bem gefamtcn Q3olfe

РФ »erfeinben laffen. 'Pflid^fgemä^ babc er bem Könige bierüber referiert unb

auf ©runb feincé QSorfragce ben 93efebl erhalten, baé 93erufungéfфreibcn п{ф1

n, fonbern — bie оафе bie auf QBeiferee auf рф berufen ju laffcn.
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». "Bülow teilte поф mit, bafj bet Äönig bie »eiteren «Beratungen

in ber бафе ibr unb Äerrn ». ^üfflipp übergeben unb bafj fie auf ©runb beffen

3«паф{1 in fieberen gebrungen fcabe, епЬКф ungefäumteft an Semper ju (фгеикп

tmb ibm bie <5аф1аде auéeinanberjufe^en. €é ift anpnebtnen, ban olinc bief(

energise 3nter»enfion Äerr ». ©üfflipp рф поф lange nid)t betoogcn gefe&en

haben bürfte, ben einf^ften "pf^ten де(фа|^Кфег unb perfönli$er -Söf^teil

пафрготтеп ober аиф nur fein теЬфф gegebene« Qöort einjulbfen.
•Sftan »ergegenwärtige рф bie баф(адс.

3n ben erften 5agen bee ©ejember 1867 genehmigt Seine QJÍajeffáf b«

^bnig bie »on feinem Äabinctferaf mit bem Vertreter SempetS feffgefttDttn

€injelbeitcn betrep beffen Berufung etc. unb beauftragt erfteren, fofort M«

binbenben вфriffe ^ierfür ju tun.

©ieé де[ф{е^ апдеЫ{ф in einem бфгеШеп, №е1фее am 8. ©ejember JUT

^oft gegeben, auf bem QBege »on ^Шипфеп паф Зипф, tro$ feiner äußeren

Äennf^feif alé »on bem ïonigl. Kabinett berrä^renb, fpurloé »erloren ge^if, b. b.

ebenfo №ie bereife ein frityeree, n>eber an ben 2lbreffafen поф аиф — troí

feineé атШфеп Siegele гс. — jurüá an ben îlbfenber gelangt

Фае ©uplifat t»irb аидерфей, ïann aber тф1 erfolgen aué bem ©runoí,

weil 6. 9Л. ber Äönig infolge eineá ibm biníerbraфten, am 1. Записи laut

geworbenen, übrtgene ibm |фоп längft befannten ôofflatfcbeé |2ШегЬ5фр Seine le$ten

^öeftimmungcn furger Äanb t»ieber umfto^enb, bem mit ber Qluefübrung berfelben

beauftragt gewefenen Äabinetterat enffpreфenbe ©egenbefei»le erteilt, alle 93erpfli<fr--

tungen gegenüber Semper mit einem 1ЗИафй»ог1е ad calendas graecas юerfфiebenb.

Зепет "Beamten aber erfàien ее Ь{егпаф niфf einmal meb.r erforbcrli^,

biefen »on ber ЬаЬигф berbeigefübrten enti^eibenben QBanblung in ber боф--

lage ju unterriфten.

Фет Orangen ber felffamer <Jßei[e jur meiteren ííübrung ber Slngelegen--

b.eit ibm coorbinierten Crau ». Q3ülol» пафдеЬспЬ, entfфloÇ рф Äerr ». ©üfflipp

«пЬКф baju — am 25. Запиаг 1868 — an Semper p fфreiben.

2luCer einer (фи1ег1>а^еп ©etailmalerei aller ber bie îlbfenbung bei оя--

деЬПф »erlorenen Äabinettéfфreibené begleitcnben 9îebenumftânbe — be£ ffiif-"

tagee t»egen baffe ber 93ureaubiener baé 'Bureau (фоп um 6 £lbr abenbl W-

laffen bürfen, infolge beffen íiatte Aerr ». Oüfflipp ba« betoufjte бфшЬеп

8ur ^oft gebraфf unb borf Jtt>ifфen 8 unb 9 £lbr abenbé cigeni>änbtg in

^oftfaften geworfen, — aufjer einer faft wortgetreuen CEßieber^olung ber

ah î?rau ». 93üloto gemaфten unb »on biefer an Semper bet^feten

»on ben Vorgängen bei unb паф bem Sfteujabreempfange, au^er ber fcbr »«*-'

|ф1»с{рдеп 6ф11Ьегипд ber finanziellen SфlDierigïeifen unb 93ebcnien entlieft

biefeé п>{г!Нф traurige Slftenftücf п{ф^ alé eine SOÎenge [а^Пфег, fфmeiфlerifф«

^brafen, 6ntfфulbigungen, (frgeben^eifébcfeuerungen unb 33ertröffungen auf «ne

¿tocifellofe, wenn аиф in afфgraue <5erne gerücíte ЗЗег»!гШфипд ber Âoffnungcn

«nb QSer^ieifjungen. Sebeé fcffe, таппПфе ^Borf, fei ее eine, bie 6ituäti*n

flärenbc Ulbfagc, fei ее ein 0}о^ф1ад ober ein Anerbieten, weld^e anjune^fflen,

abjulebnen, ober wcnigftene ju biehttieren gewefen wären, waren аиф jefcf '

mit Qlalceglätfe »crmieben.

Фет ©efübl, we^ee Semper beim ßefen biefeé überlangen

ben бфтЬепе erfüllte, gab er in einem an гтф дег{ф1е1еп "Briefe »от 28.

ben folgenben, nur зи fe^r bcreфfígten unb pfr^фologifф »еграпЬПфеп

ift bie Cüge »on bem in ben 'Brieffaften gefferffen

»erlorenen ÄabmettéfфreiЬen, ber ganje ôanbel ift теЬегггафНд I Зф 6'n

begouticrt unb bege feine Soffnung meitr — felbft n\ä)t auf "Bejablungl"
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Seit jener furjen 9îotiî »от 7. ©ejember fyatte Semper »on

felbft nicbte mebr gebort, obglcid) biefem befannt unir, bafj Semper bereit fei,

bie angetragene Stellung an^imchinen unb obgleid) ihm рфегйф аиф »on ber

ganjen »eiteren 93ebanblung ber бафе ÍVcuntm¿ ge»orben toar, hatte er Ьоф

an Çrau ». <23и1о», ап{фетепЬ Snbe ©ejember, gefфrieben: „Semper »irb

annehmen, man mufc nur bafür forgen, bajj er et»a$ anjunehmen babe — er

|>at поф gar fein offijieUeé (ЗфгоЬеп erhalten." во füllte Semper im Qlugen--

blictc ber K>id)tia,ften CniffdKibung аиф »on bem fid; »erlaffen, ber ihn »or bte*

felbe geftellt, ber alle bie großen (?r»artungen unb Hoffnungen in i&m ge»ecft

banc, er fal> biefe unb mit tynen bie *5гиф1е jahrelanger angcftrengter unb bin*

gebenber Qlrbeit in ©unft unb Siebel jerflie^en, abГ^фtIiфc ÇRucfj^tëlofigïeiten

<m bie Stelle ber cinfi »cvbeiftcucn ibealen рег[5пНфеп ^3ejie()ungen treten.

Unbcflvciflidje unb gcrabeju (гга^Ифе î}ertrauenéfeligfeit »are ее getoefen, l»enn

tremper ançiefidifn nllcs! bcffen поф länger auf eine locale ^3e^anblung ber Slit

gelegen^eit ^äfte ^offen №oUen. Зипаф^ íonnte ein weiterer unmittelbarer fфrift-

Кфег 53eríe^r mit bem betreffenben Aofbeamten für i^n mфt me^r in Cirage

tommen. (£r »»ärbigte beffen 6фге!Ьеп beéí)alb аиф feiner Slnttoort, fonbcrn

übergab bie »eitere QGßa^rung feiner Sntereffen feinem 6афп>аЙег, ôerrn

». todtauf!, jcbocf) nid)t ohne biefem babei аиеЬгиаПф aiií £>er) ju legen Ьигф

fein Фогде^еп ЭДадпеге Stellung in feiner <2Beife ju gefäi>rben ober tyn ju

beunruhigen, bei allen feinen iBdmften »ielme^r fteté auf bie ,:un[d;en tbncii bc

ííehmtK'ii fi'eunbfd)aftHd)cn ^ejiebungen T.Í cbad.it ju nehmen.

©ie УеЬегге{фипд ber 9?ефпипд i»ar aber in forreftefter Cornt an bie iönig-

Нфе ^abincftéfaffe, alfo an bie bafür juffänbige Stelle erfolgt auf ©runb eine*

fфon früher ju ben 'Slften gegebenen unb anerfanntcn 'ЗЗегефпипдётоЬие. 9íur

in gewaltfamfter <2Beifc iann in biefen бфпй ettcaé „ben Äönig <23ebro&cnbe$

unb beéí)alb tief Q3erleí5enbeé" gelegt »erben, ce fei benn, bajj bie §^афе eineë

Äonoraranfprucltee an рф fфon alé »erle^enb erfannt »erben muffe, ©iefe

balte füglid? аиф ЬаЬигф erfpart »erben fönnen, baf) bie felbft»erftänbliфe

Äonorierang Sempcré »on ber anberen Seite angeregt unb bewirft »orben »are.

Ф«е Seit, ba bie ^lue^ten auf Semperé Berufung unb auf bie Sluefü&rung

bee ОЗаисе ben Ginge»»cif>ten gefф»unben ober Ьоф in nebelhafte ^erne gerüát

tparen, »äre i»ierju bie Ьигфаие geeignete ge»efen. 2lber п!фй ber Qlrf »ar

де{фе^еп unb »ie lange hätte Semper auf ein „©nabengefфenf" »obl поф

»parten fönnen, »enn er РФ п«ф< gemelbet ^ättc?

Э^аф Eingang ber ßiquibation begann »on Seiten ber Äabinettefaffe ein

cnblofeé, ЙетПфеё, »¡с^аф für Semper йbfiфtliф oerleÇcnbeé^ei^en unb ôinjie^cn.

бпЬИф, am 20. Запиаг 1869, alfo »оПе 10 donate паф 11еЬегге1фипд

ber 9?ефпипд 'erfolgte beren Sluéjablung unb bamit »ar für Semper biefe fфmerз*

Пфе Gpifobe abgefфloífen.

9íîiфt ganj, benn einige Monate fpäter am 24. 2lpril erhielt er »on

Qöagner поф einen ^rief, »on fo feltfamem Snbalfe, ba§ bie auf tym bepnb--

Нфе Sluf^cbrift »on Semperá ôanb gereфtfertigf е^фстеп muf):

„©iefen 'Brief, aué bcm ¡ф п<ф1 flug »erben fonnfe, lief? гф unbeantwortet."

3n bemfclben iff fe^r »ici »on feinbfelig gefmnfen <:!0Iîenfфcn, »on Sntriguen

unb ЭДафеп{фа^еп bie 9îebc. 'Ииф ber »on Semper, bcm Ьигф bie

feinb^e Cartel Verratenen, beftellfen aboofatifфen <23e=

bro^ung beeÄönige gcfфieí)t £icr jum crften "îOîale 6r»äbnung, oljne »е1фе

^Sebrobung, — паф ber £5егрфегипд béé fo bewährten unb glaubwürbigen

ôerrn ». ©üfflipp — ber Regulierung ber Semperf^en 21п{ргифе nid)tí im

geftanben haben »ürbc.
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1)cr 'Brief fcfcliejjt mit Ьсп orafelbaften Porten:

„ÇSRit einem "Slicíc mujjte {ф 5Шее überfein unb baé bittere ©efûty

©eineé ??Iif;(rancne in «lieb xwfd)U>amm alé obnmä^tig bei ber (ñfemimi-

beé »ollftá'nbigen ©elingcné einer, паф genauem Srmeffen beé (Sbarafteré bet

im Spiel begriffenen ^»crfonen, mit großer 6{фегЬеи angelegten Sntrigue.

'F4T ilünicj bat oon mir ben Hergang ber Sntrigue genau unb nimm

tounben »ernommcn. ©nigermafjen bcfdjämte ее mid) von ihm ju hörnt, f-an

er Ьоф шшодНф einem SOÎanne »ertrauen ïonne, ber пиф bei biefer @e--

tfflciilictt mit (о(фет ?}îif;fi'auou bebanbelt habe. 3d) fd)toicg unb ertanntc

loobl, ÏHîf; man епЬКф аиф biefe 'ЗВепЬипд im Unheil béé Äönige benu|t

^atfe, um ibn gegen ®(ф einjunebmen."

©ie öerttncfelten unb ermübenbcn вф^Ьегипдеп ber <ЗКафеп[фа^еп unb

Sntriguen »paren №obt (фоп für Semper ипоеграпЬиф unb аиф — o^ne Snfeteffe

unb !5nnen bier beifeite gelaffcn tperben. OMeírínnel t>on n>ober unb mit »cicbcm

@nb)iel biefe Sntriguen аиф gcfpoimcn fein тоф!еп, fur Semper batten fie aie

benfelben (fffeft gebabt, патНф ben, i^n in bie toenig beneibenetoerte £agt

itpifdicn £>ammer unb ilmbofi ju brängen, mit einem 3Borfe, fein £ог. unb fein

fiofcn Mären ее getoefen, ber Spielball unb baé Opfer biefer Sntrigucn ju fein.

Semperé "Seruf ober Ç^rgeij toar ее nie getoefen, рефпНфег Vertrauter

6e$ Könige ju toerben. 53on biefem loar er ju großen rünftlerifc^en Slufgabcn

berufen toorben, n>eil »on ibm erlcarfet n>urbc, ba§ er biefclbcn beffer alé anbert

löfen »erbe, ©iefen Arbeiten bat er рф mit allem ©fer unb glänjenbem &'

folge hingegeben, baé in feine tünftlerif^e 'Sefäiiigung gefegte Vertrauen — unb

nur »on einem fo^en ionnte р1дНф bie CRebe fein — reфtfertigenb, t»ie er ее

аиф fcrnerbin bei ber ЗЗегимгШфипд ber ^läne gc^ffertigt baben toürbe. —

©ieé allée toar aber ganj unabbangig »on feinen perfönlicfcen QScjiebungen

ju ЗВадпег, bie er überbieé, ее fei bier аиеЬгааНф toieberbolt, fetnerfeitá nie

angetaftct batte.

ÎBenn ber betlagenétoerte Verlauf ber Grcigniffe аиф »orübergebenb eine

getoiffe Spannung ätoifфen Semper unb QBagncr jur 'Jolge baben mufife, fo

toar bicfe, toie toir fe^en toerben, niфt tiefgebenb genug, um alé eine baucrnbe

Çntfrembung зtoifфen beibe treten ju fönnen.

QBir bürfen glauben, bafj einer liebenetoürbigen Vermittelung СспЬоф^

bie erfte 2lnnäberung in irgenb einer фогт bei irgenb 1»с1фег ©elegenbeif ju

banïen unb bafi für Gagner fotoobl toie für Semper, пафЬет baé ©é 9<!

Ьгофеп, ее ein "Sebürfnie getoefen fei, аПее, toaé рф ätotfфen fie gebrângf batte,

ju begraben unb ju »ergeffen.

©aé. 53at)reutber fteftfpielbaue entftanb, №сппд!е{ф unter Sugrunbelegung

feiner für baé grofje í?efttbeater in ЭДипфеп дстаф!еп Stubicn unb 'plane, fo

Ьоф oijne ba§ Semper, fei eé bireff unb рсфпИф ober inbireít baju miígetüiríí

babe ober befragt toorben fei, aber аиф obne ba^ er bicé alé eine Äränhing,

alé einen Mangel an 9íüdE^rnabme empfunben unb [\<S) female in biefcm Sinne

auégefproфcn batte, ©ie in "ЗЯипфеп gcmaфten bitteren ©rfabrungen bitten bcn

alfernben ЭДапп )сЬоф tief chartert unb laftefen fфtocr auf ibm, fo mng et frob

getoefen fein, niфf поф einmal in benfelben Saubcrfreie gejogen ju werben, ben--

felben ©efabren поф einmal рф auégcfeÇt feben ju muffen, batte er Ьоф in

"2ßien glänjenbe Aufgaben unb аиф 6ф№{епд!сйсп aller 'îlrt fфon mebr otó

genügenb gefunben.

©anf ber Vornebmbcif feiner ©cfmnungetoeife blieb er ferne baoon bem

^3ot>reutber ilníernebmen c¡eoenükcr РФ groücnb ju »erhalten. Seine Slnteil-

na^me an bemfelben toar unb blieb bie toärmfte, auf baé Icbbaftcftc infercffiertf
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ib,n begretflid)erttmfe оиф bie ^rage, п>е!фе 9íefulfate bic bei bem 'Jeftfpielbaufe

3um erfíen <3Kale Ьигфдерфйеп íeфnifфen Steuerungen bieten ttnirben. ©eébalb

(феи!е bet bamalé bereite 72jäbrige n\d)t baoor jurücf, im Pointer 1875 bie

toeife 94eife »on <2Dien поф "Заргеиф ju unternebmen ju einer am 11. 9îo»ember

bort ftattfmbenben ©eneralprobc. 3m Sluguft beä паф^еп ЗаЬгее maфte er

biefetbe 9îcife пофтаЫ infolge einer, auf 'Seranlaffung »on 9йфагЬ Зоадпег

Ьигф ben 33er№aítungéraí ber QBübncnfefrfpiele an it;n ergangenen (finlabung:

„Фег erften 2luffübrung beé ®ramen--Scclué : „Фег 9îing béé Nibelungen"

am 13., 14., 15. unb 16. Slugufí alé G^renpafron beijuipobnen."

<2Bäb.renb feincé 2lufentbalfee in "Sapreuti? batte er mit фгаи Gofima

•Jöagner QJerabrebungen getroffen toegen einer oon ЭДадпег getoün^ten 6rinne-

rungemebaille, ju beren (33eíфaffung er feiner liebcnetoürbigen QEßirtin jur oanb

)u geben ucvfprad),

©iefe '¿Ingelegenbeit gab bcn 2Jnla{j 5U ben паф^1депЬеп Briefen, bie für

рф (ргефеп unb obne Kommentar auf baé fф5nfte unb unanfeфíbarfte bartun,

tpie »oufommen bie í^reunbe рф triebergefunben batten unb Ые ferne ее Semper

lag, ben in ЭДипфеп детаф1еп grfabrungen ju geftatten, рф bauernb ätt)ifфen

fyn unb feine alten 'Jreunbe ju brängen.

Äann man паф biefen 5affaфen, апдерфй béé îoneé bcr паф^еЬепЬеп

?3riefe егп^Пф glauben, ba§ furs oorber eine »on СепЬаф unternommene Q3er-

mittelung рф п>{Ш{ф in ber »on 2ßl)l beriфteten groteéfen ^eife abgefpielt

babcii tonne?

'Sotireut^ 8. 6epfember 1876.

Cieber alter ^reunb!

SORetne tycau fagte mir, ©u fcabeff ее ihr fфon gütigff jugefagf,

für ben 'SRünjgraöeur 6ci)arff in ^ZBiert eine Зегфпипд für eine Heine

"ЗЛеЬаШе ju entmerfen, гсе1фе \á) an bie bei meinen 'Bübnenfeftfpielen

SOiittoirfenben alé (Srinnerung¿jeicí)en ju »erí^eilen №ünfcí)te. 'SBillfí ©u

tpirflid) fo gut fein? Зф meinte einfad):

Фег ^libelungenring burdíjíreujt oom (Speer Octane unb Siegfrieb¿

bem 9îeoeré bann einige "Jöorte, etwa:

6einen 'Jefrfpielgenoffen

banft

1876.

ober аиф аиЬсгб.

6ei nur fo gut, une ein ^ort barüber mitjutbeilen, ob Фи Ф(ф

ber 9Kübe unterstehen »tüfi?

tyat ее тгф gefreut gerabe ф{ф bier oor meinem 'SBerfe tmeber

begrüben ju Îonnen. SlJîogeff Фи einige Çfreube baran gehabt b.aben!

93on oerjen grüben wir Ф1ф!

®ein alter 'Jreunb

16. Februar 1877.

ег unb teurer déifier!

einer 'Sitte faffe 1ф beute bic ©rüfje bie {ф ЗЬпеп entfenbe

ein: 1ф тоф1е meinem SOÎanne ju feinem ©eburtétage, 22. SOÍat, bie

ileberrafd)HUi\ ber SOíebaille, genau паф 3í)rer Зе»фпипд, тафеп.

eübticuffrtje SOtonaM^efte. III, 4. 29
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{ф Sic bitten mir babet ЬеЬ.и1{Кф fein ju wollen? unb bem 'ЗЕЯеЬоШеиг,

гюе!феп id) ganj паф belieben аиёаи(ифеп bitte — бфа^ ober era

ûnberer 'Sill ее (unb jtoar obne рф »ortyer ju befragen) angeben &u »ollen.

Зф benïe baé gefammte 'Perfonal müjjfe eine fotó>e SDîebaille erhalten,

bie tyeröorragenben îOîitglieber in ßilber, bie anberen in 'Sronje, eine

möd)te ich in ©olb fd)(ageu (äffen. *2lber аиф Ье^идПф béé 'íDíetoiíkí

bitte {ф abfoíut frei ju fфatten. ©enn bie ЫгШфе <5reube unb Gf)«

biefer бафе iff, ba§ 6ie t^euerffer unb »erebrtefter 9Jîeifter, fo gütig

ftnb, in ôanb fie nehmen ju »otten. QBenn Sie e¿ tí>un, fo bitte id>

рф gar niфt mit (23rieffфreiberóen ju befфtt)eren, fonbern nur пиф jttr

Seit tDtffen laffen, ob id) barauf гефпеп íann.

Зф í>abe faff íeinen бфг^ in Stalten дефап o^ne an 6ie jii

benïen unb wenn man bieS einen 5:roff nennen fann, fo tt»ar eá ein $rojï

рф ju fagen, ba§ »on je е{депШф bie l:0îenfфen niфt gewußt (»oben,

tt>a¿ fie mit grofjen ^ünfflern anfangen feilten unb fte nur ju Bemmen

»erffanben.

Зф entfenbe Sbnen bie ^erjh^ffen ©rü^e ber 93ere^rung unb

Ergebenheit. (Ï.

e, 13. 3uni 1877.

Q3illa ®iana.

9Jîein tbeurer alter ^r^unb!

60 ïomme iä) benn епЬиф baju, ®ir meinen ®anf für ©eine oor-

treffliфe Mitarbeit an ber <2luefüb.rung ber €rinnerungé»9Dîebaine aué--

jubrücEen. (£é tt>ar ein guter ©ebanïe meiner *5rau, mit bem ®efфenfe

berfelben an meinem ©eburtétage miá) ju überrafфen, benn, maa)floe

meincrfeité bamit ©efфeníe ju тафеп, mu^te плгШф eine fo^e ОЗегап-

laifung unb bie bamit oerbunbene '2lbfîфt jur (Entfcfyulbigung für einen

Cuyue bienen, ben {ф mir meinen (23übnenfeftfpiel--©enoffen gegenüber für

jet^t niфt tt>ob.l geffatfen burffe. 5ll¿ Coftma mir bie SOÎebaille juerft

»or 'Slugen führte, gerieft) {ф in einen obllig traumhaften Suffanb, Ш

тр^фе 6t>mbol mir beutenb, п>е1фее ©u mit fo ergreifenber (finfacb/

b,eit unb ^räcifion bem 9?e»era вогаиаеЕфпеп gewußt ^aff. QSßäre nur

bae portrait beffer auegefallen! 60 iff Ьоф аиф beine ïünfflerifфe

^)ätigieit in mein Äau^fweri unb beffen 'Sluafubrung reфt febr erfennt--

Иф mit »erwoben шогЬеп. ©er elfenbeinerne 9îunenftab (ber QJillu

"SBefenboncf) eröffnete ben Sauber: baé Beater iff, wenn аиф grob unb

funffloé, паф ©einen Entwürfen ausgeführt, unb nun entlaffe {ф meine

"Sluffübrunge-öenoffen mit bem öon bir fo fфön auageffatteten ©aníeéjeta)ín.

6o íebre benn »or allem ber ©anf ju ©ir jurüd.

ôabe пофта!е ©anï unb bleibe fíete ber oere^renéooUen

fфaft »егрфеЛ, mit юе1фег wir ©{ф grüben.

©ein fíete ergebener



6eelenfragen unb

ТЗоп iïriebrirf) ÇRaumann.

Slfííft 27. SKärj 1906.

9lingé um ^erugia unb "Slfftft lag geffern fru£ Ь{фгег, »oller (Зфпее,

fo bajj bie СапЬ[фа|^ béé beiligen "Jranjiétué auéfa£, aie fei jïe паф bem

rauben korben getragen tt>orben. Qluf ben Фафегп toar бфпее, auf bem

ф(а§ »or ber 5?ггфе шфге até бфпее, unb bie Staliener rounberten рф,

bafj ber $ag ber 93ertunbigung ber "EWaria fo tt>eifj enben ïonnte. Qlm

Sage begann bie Celle ©ede ju jerfïiejjen, aber auf alten bergen blieben

weifje oauben, fo tt)ie ftc auf ben Äu)?pen béé 9îiefengebirgeé im SW^ja^r

ju liegen pflegen. ®a¿ »ar bie Temperatur, in ber {ф begann, mia) auf

biefem merfn>ürbigen gefфiфtliфen ТЗоЬеп jureфt ju finben, unb e¿ »or

ícicbt, ganj unmittelbar ju fühtcn, ba|l Tvrau.vetuö ein anberer getpefen fein

roürbe, toenn (о(феё пой^фе ^Better ^ier bie 9îegel wäre, benn bie frö£-

Кфе, gottfelige Sorgloftgfeit feineé regellofen ©laubené brauфt Sonne.

Ob man alé ^roteffant ober Äat^olif auf biefe 93erge tritt, fo fînb fie

qcroctbt Ьигф bie (Erinnerung an eine ber merfreürbigfien Seelen, bie in

ber ©efфtфte ber (ЭD(îenfф^eit »orfommen, an ben SOíann, ber baé (S»an-

gelium t>on ©aliläa am l'iuMicbftcn unb тафНд^еп in (Europa naAcvlcbt

bat. (fr hat nid)f ben ^aulué buvdilobt unb nicht ben Зо^аппее, aber

toar einer »on benen, bie bie 'Sergprebigt ge^ert Ijaben, oieUeiфt ber beffe

Äörer biefer ипоегдапдКфеп ^rebigt. Seine ©efфiфte ju erjagten, iff

nicht nötig unb ^nbere haben baé «ici beffer getan, alé id) ее tonnte,

aber tt>enn irgenbroo, bann ergreift ben mobernen 'ЗЛе^феп fym etwaé »on

ber ©emalt ber jarten Ílnterffri5mungen béé ÎOÎittelalteré unb man gönnt

рф bie Stille, um über ben inneren "îoert unfereé unb jeneé anberen Фа-

femé ju ftnnen, baé ^ranjiéfué fnchtc unb lebte.

Çranjiéfué »on îlfftft ift nid>t nur eine (ñnjelperfon, er iff ber ffärtffe

unb bunteffe 'Sluebrudt für eine Seelenfrimmung, bie Ьигф bie SOialer »on

•^fftfi unb ^erugia am unöermifфíeffen auf unfere ferne ©egenttmrt ge«

lommen ift. ЗШе bie fleinen ©efфiфtфen feineé £ebené fpredjcn ju une

nid)t fo lebenbig alé bie 93i(ber »on ©iotto unb ^erugino. Тчп- biefen

93ilbmt »erfte^t man, ba§ bie tollen 9fterfroürbigteiten nur ^»rotuberanjen

(efploftoe (f injcläu^erungen) eineé im ©runbe a,icicbmäf;if| glü^enben Seelen-

lörpere »aren, ôier ftnb ©efiфter, bie п{ф!е alé №ortlofe Aingabe jînb,

Äänbe, bie ni<3)t »on Arbeit reben, fonbern »on Ьигфрфйдег, п>е4фег 5ln-

empfmbung an bie 9îatur unb an bie •Jreuben ber Seligfeiten mitten im

£eib. Фае fînb ©eftalten, bie ben Malern nidit fo ипаиг(1о[фиф gut ge--

(ungen fein n>ürben, wenn eé fie nid)t roenigffcné tcilroetfe bamalé in ber



436 СйеЬНф 9Zaumann: Seelenfragen unb

gegeben b,ätte. 'Slue gütigen Sfalienern ober Фeutfфen fteb^t

ïein Äünffler biefe ©effalten fceraué. Фег 97íaler iff, o£ne eé ju wollen,

jum Äifforiter geworben unb erjab.lt uñé eine <5eelengefфiфfe wie ein

'ЯЯогфеп: ее gab einmal Seelen, bie fo fein Wollten wie btefe Scanner

unb "¿Frauen an ben b,albbunKen <2Bänben ber 5?гсфе »on ^Ifftft.

Hnb »or biefen 'Silbern fielen nun bie (Englänberinnen unferer Säge.

<3ie fïnb ее jwar niфt allein, bie b,ierb,er wallfahrten, ЭДп fefílid>en §agen

wogt eé b,ier »on italiemfфem 2anb»olf, baé feinen grofjen Sbeiligen eb,rt

wie ее anbere Heiligtümer аиф begrübt imb umbrängt. Зwifфen bem ita-

lienifфen АгсфепооИе unb ben Snglänbern trifft man beutfфe "ïBanberer

unb allerlei anbereé 93olï, aber bie е{де^Пфеп ОЗеге^гег béé alten, Çiffoi^en,

lünftlerifфen 'Slffifi ftnb Ьоф bie Snglänber unb tyre Brauen. ЭД4е wunberliф

iff biefe ÓíBatlfa^rt ber ^öфter béé weltbeb,en^enben Aapitaliémué jum

©rabe bee ^eiligen íyranjiéfué ! SOÎan fagt »{еИе{ф^ ba§ fie í>ier^ergeí>en,,

wie fie паф allen ^eltgegenben ge^en, wo etwae $u fe^en iff, wie fíe паф

ben ^oramiben unb паф Olympia »eifen, aber man wirb mit biefer Ant

wort ben Äern ber бафе Ьоф тф1 erfaffen. €é iff etwaS gan§ befonbere^

wae i>ier ge^t wirb, eine ?lrt ^eiligen Oeleê für bie »erfeinerrfte fapita-

lif^e Kultur. 9Kit öuritanifфem cpfliфtgefüí)l »erriefen fte Дф in bie

Sinjelb,eiten biefer fernen °periobe. SQÎan fann beobaфten, wie teilna^méloe

biefetben Snglänber unb Snglänberinnen ben antiten unb ben föäteren ^iffo»

rifd^en Monumenten gegenüberffe^en, bie »or ber Sulfur »on ílfftft рф,

wenn man fo fagen barf, in 'Blicf unb -oanbbewegung gerabe biefer weichen,

ergreifenben SOícffií ^ineinp^antafteren. 3n tyren ¿änben iff eine ganje

Literatur über bie 6m»fînbungéwelf béé auégeb;enben 'SO'îittelalteré. ЭДа*

iff ее, baé fie ^ier^er jie^t unb b,ierb,er immer wieber jurürfíe^ren lä|t?

SOÎit einem 'ïoort: ber ^apifaliémué auf feiner .S5öb.e »erlangt паф einem

fanffen unb fü^en ©egengiff, unb jwar iff biefeé Verlangen am ftärtffen

bei benen, bie im fapifaliffifcfjen Scffem leben o^ne arrio in ü)m tätig ju

fein, bei ben Si^tern be¿ erberobernben ©efфäfteé. SOian |>at ein <5tü(f

innere ©efфiфte beé 5?apiíaliámu§ »or рф, wenn man bie Gnglänberin in

^fftft betrautet.

€e iff in ben leisten Sauren in unferer »olfewii^af^en Ciferatur

barüber bebattierf werben, ob ^rofeffor Sombart rec^t bat, ben Anfang

béé Aapitaltëmuê um baé За^г 1200 паф Stalten ju »erlegen. Ófynt

Sweifel gab ее fфon im alten 9îom unb im früheren Q3enebig unb аиф

an anberen Orten С^фетипдеп, auf bie 6ombarte !33efфreibung béé neuen

fa^Jifaliffifфen ©eiftee toafjf, aber ju b'enfen gibt ее Ьоф, bajj ^ranjiétué

baé (E»angelium ber eigentumélofen 93rüberliфïeií in berfetben Seit »er«

fünbigt, in ber паф Sombart ber ^apifatiémué anfängt, Seitgeiff ju werben.

©er ^eilige í^ranaiéfué iff ein ©egenffücf bee рф »erbreifemben vSJÎammoné--

geifteé unb alle jene fee^en Sart^eiten ber xDîaler »on °perugia ftnb, felbff

wenn fte an bie ЭДапЬе béé ЭДефе^гЬ.aufeé (Cambio) gemalt werben, eine

©egenbewegung gegen bie пифгегпе "îBelt, bie ^ф aué bem bräunt glauben^

ber unb rob,er 3a^r|)unberie ju ergeben anfängt. 9îur Ьигф ben ©egenfal-

ift bie befonbere ©lut »on 'Slfftjt ju erilären. ®ie alte "ЗВеЙ wirb ^ф tyrer

feinffen ©e^eimniffe in bem "Slugenblicfe bewußt, wo biefe ©eb.eimniffe enf=
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fd)Ietert unb jur íñfforie gemacht »erben folien. 3n biefem ^ugenblicfe

^иф( in ibr, unb jwar aué ber Umgebung ber ©elbmenfdjen, ein 9CRann

ouf, ber mit einem 'ЭЗЫе »erffebt, bafj Sefué ein ©egner beé grieфifф-

тоЧт^феп SOÍammoniémué gewefen iff. 3n bem ^ugenblicf, »o bie neue

QBelt »erf^f, fia) mit bem 9?е{фи»т ju »erloben, »erheiratet er рф mit

ber ^rtnut. löäfcrenb bie neue <2Delt baé 3beal bee neuen ©enujfeé »or

|!ф aufffeigen ftebt, »erbinbet er {?ф mit ber &euf$£eit, unb wäbrenb alteé

SOÎenfcÇenwert anfängt, jur ЬегефепЬагеп 'ЗЗаге ju »erben, flüфfet er in

bie >£iefe ber unformulierbaren, gelblofen, n\ä)t mat^ematifci) greifbaren

«Bruberempfinbungen. (£é ifí, alé í>atte bie alte Seit einen бфт aué=

geffofjen, ba§ man fíe niфt töten folle, unb alé fei biefer frampfbafte, angfc

»olle вфге{ eine (finjelperfon gett>orben. 3m beiligen 'Jransiéfué bort man

д1е{фзеШд ben ÇMogeneé feufjen unb ben 'plato, ben Seremiae unb ben

íluguffinué, alle großen 93erteibiger bee SOIîenfфentumé gegen bie egoiftifфe

3i»ilifatíon. (Sé iff aber niфt mebr ber benfenbe ^ilofoüb, ber ba fdjreit,

fonbern bie gequälte Cinjelfeele bee £lngele£rten wirb Ьигф ein ganj fett«

famée Sufammentreffen »on llmffänben jum Organ, jum legten runben unb

teilben Qw ber alten Seit, ilnb wie febr 3efue in ber SOfttfe biefer alten

geftanben i»at, erfennt man, wenn man bae te^te gefфiфtliф fiarle

feiner °prebigt in ^Iffift »ernimmt: ibr tonnt ntфt ©oft bienen unb

bem Sbîammon!

S)ie feelifфe 'Bewegung béé beiligen <5ranjiétué ^at eine moralifфe

unb eine äftyetiföe Seite, aber beibe Seiten finb Ьоф nur €rfфemungé-

formen einer unb berfelben Зnnerliфíeií. ©ie ganje Äunft biefer 'Bewegung

lebt »on ber íünftleri^en tiubüUunci ber тогаи^феп Suftänbe biefer 'proteff-

ffrömung. Qißenn beébalb i>eute bie 'Ве^фег »on îlfftjt fфeinbar nur Äunff

(ифеп, fo ^феп fie Ьоф eben eine Äunff, bie niфt in ber Пaffifф fфönen

ßinie ibr Siel ftnbet, fonbern in ber <3ßiebergabe ber legten »ойа}Жа^^феп

6eelen, bie поф feinen 'patt mit ber SD^obernität gemaфt ^aben. ílm

biefer Seelen wiUen gebt bie 3^fer beé SOÍanneé, ber 3nbien unb 5rane=

»aal auébeufet, паф ^erugia unb îlfftft. 3)ie öorfaьitaliffifфe Seele iff

íjicr in Uebertreibung bargeffedt unb gerabe biefe Uebertreibung wirb iie[ud)t,

benn bie blofce 9îai»itat ber »oríapitaliffifфen ^eriobe tnfyt niфt mebr aué,

um ben in unferem wirf^en Ceben »e^wunbenen ©eiff lebenbig паф=

juempfmben. ЭДае bei 3efue поф obne allju fфarfe ^bgrenjuna »от

©efamfleben feiner 5age рф äußerte, wirb bier jur feelifфen Seftenbaftig«

leit. (£e iff baé im 'profeff ïonjentrierte Swangelium »on ©aliläa, baé

|»ier fфon im <2ßiebererwaфen etwaé (Srjwungenee ^aben mu^fe. Фае

wirb nun tro»fenweife in baé Gaffer ber SOiobernität i)ineingegoffen, eine

'îlrt ^eiliger Gffenj, bie in 'SIfiïfi für biejenigen »räpariert würbe, bie béé

1ари'аи^феп 9?ефпепе mit 'ЭЛе^феп unb <S)ingen mübe geworben fmb.

Зттег, wenn feif^er inmitten ber ф!^Шфеп Äonfefftonen baé 'Be-

bürfnié паф Qlbgrenjung gegenüber ber fapitalif^en Sntwicflung ber»or-

trat, würbe ber heilige 'Jranjiéfué ju ôilfe gerufen unb er fam unb fagte

feine 'prebigt »on ber (Sntäufjerung unb S?eufd$eit unb feiigen ^rmut,

»от ©lüá einer ^elt, in ber ber &am»f urne "Safein Ьигф bie <ЭOlîйфt

beé ©emüteé ertötet wirb. Unb immer war biefe °prebigt wie 'Balfam auf
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bie ЗДипЬеп einer Seit, bie »om profit regiert wirb, aber immer <шф »er-

Hang jte wie Orgelton in ben ©ewßlben ber &гфе »on $lffijt, benn immer

War baé £eben ftärfer ató bie 93erfünbigung feine¿ ©egenteile. <Sie neue

QtVlt ift md)t auf fran^iöfanifdici1 ©runblage aufgebaut werben unb ade

tyre ^ortfi^ritte entftanben Ьигф ben ©eiff, ber £ier »erneint wirb. Зф

fe£e bie "Bettler »on Qlfjtjt unb gebe tynen ben gewünfфten Solbo, benn

wenn irgenbn>o in ber ganjen 7ÜeIt, fyabcn jte Ipicr baé Oïedu, um ju

forbern, aber biefe 'Bettler oon *2lfftjt »erflagen ben großen Aeitigen, шп

beffen Reliquien jte {1ф bettetnb ^erumbre^en. 'Jranjiéfué ^ätte ju i^nen

де|ргофеп: Äomm Araber "Bettelmann l ®er 93ettelmann ift ber uníapi--

taIiffifфfíe ЭДе^ф, ben ее geben fann. (£r fyat nitytí, ift nickte, forgf nut

für ben feurigen ¿ад. ЭДепп man i^n ibealijtert, fo i>af man ben ©egen=

те^феп jum 3beal bee ertoerbenben "Bürgere unb QIrbeifere. ©iefet

©egenmenfф aber ifí jur auéfíerbenben ©attung geworben. <£r ift ber »er-

fümmerte 9îeff einer ^elt, bie weniger Sorgen fcafte unb weniger £ebene=

тйд!{ф!ейеп. З^т gibt аиф bie Cnglcmberin ein 6tücí Tupfer, aber fte

beníí md)t baran, ifym t^ren jWeifen kantet ju geben ober i^ren ^ф mit

tym ju teilen. Sie wei§ ganj genau, Wie Weit jte franJiéfanifф fein íann,

o^ne bie ©runbtagen bee unfranjiéíanifфen e^fíemé ju ftören, in bem jte

lebt. £lnb anbere тафеп ее аиф bie frömmften tatí)oIifфen фНдег niá)t.

ЭДиф jte genießen ben franjiéfanifфen ©eift até "zOíebijin, aber niá)t otó

£ebenémitte(. *2Ilé 90íebiain aber iff er für un« alle fceilfam, benn mögen

wir bie (5ortfфrifte ber !ариа^^феп (fntwidlung in materieller unb geiftigtr

¡binfvfyt поф fo £оф fфä$en, fo bleibt Ьоф in i^>r eine gro^e leere Stelle:

bie ЭДе^фепНеЬе \ud)t паф einem °pla$ .im Scftem ber rationell betrie--

benen <3^öirtfфafí. ©ie neue "ïoelt mu§ in trgenbwe^en formen ben ©eift

ber ôingabe, beé Sntfagená unb ber 'Brüberh^feit, ben ©eijï ber QBert--

fфà'í>ung ber Seele béé Ernten, in ^ф aufnehmen. SOÍit ber blofjen materia^

ltfíifфen "Beríünbigung béé profité unb Alaffentampfeé jtnb wir ju arm

an feeltfфer ©rb^e, aué ber bie grojjen 'îBerfe béé iOîenfc^entumé geboren

werben. Фае fü^lt man oben unb unten, man £at eine <2е^п^ф1 fei ei

паф 9îouffeau, ber ber weltliфe ^ranjiéfué iff, fei ее паф ^ranjiénié,

fei ее паф bem SOÍanne ber 'Bergprebigt, паф bem 'prop&eten ber Snnet--

liфfeif unb ©üte, bie шфt aué ЬегефепЬагеп 'SÓÍotioen ^erauéíommí. ®i«íe

6е^)п^ф1 iff ее, bie une biefeé alte "Bergneft Slfftft alé eine ^rt Orafel-

ffätte anfe^en lä^t, einen Ort, wo alte, tiefe <2Beie&eit in wunberli4>er

©unfel^etf su $age trat, ©ee^alb laufen bie £eute i)ier Ьигф bie alten

SOÍauern. Sie ^феп etwaé, wollen ее »on ben ОДапЬеп ablefen, wollen

ее greifen, etwaé, waé wirï^ gewonnen wirb, wenn wir niфt

blicfen, fonbern oorwärte, babei aber mit ber SOÎet^obe ber $ефт1

béé Kapitale gíeiф5eifig bie ©efü^le ber ©egenbewegung biefer

in une pflegen.
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(seit meinem erften "Srief mi? Oïufilanb bat fiel) bie 1'aa.e bei une лоф

mebr »erfc^örft. <2ßir leben im Зе{феп ber toilbeften CReaftion, bie aHerbingé

nid)t lange anbouern fann (baju baben unfere „Staatemänner" toeber gemigenbee

Talent, поф genug ©elb unb Ärebit), bie aber bie Stimmung ber гц(ЭДфеп

®efeHfóaft immer gereijfer tperben lofu unb une einer fiucbrbaren iîataftropbe

jutreibt.

9îur »er biefe anbertbalb — S1"«' Monate in 9?ujjlanb зидеЬгаф{ unb

riñen ЫгШфеп (finblicf in bie 'Serbälfniffe gewonnen bat, fann Пф eine ЗЗог-

fteHung ba»on тафеп, toaé unfer je^igeé „fonftitutionelleé" ÇORiniftcrium 3Bitte>

3>urnotoo unter ïonftifufionellen ©arantien »erficht. ©ajj bie 93erfammlungé-

fteibeit in f^fter <3Beife mit S^^en getreten n?irb, bajj bie greffe gefnebelt ift,

bafi ben an ficb lonalftcu "Parteien bie größten роИасШфсп (¿c^iDicricifciten

bereitet fcerben, bies¡ unb тапфее anbere tourbe une, fo tote bie €афеп einmal

liegen, toenig <3Bunber nehmen. 6e ift ein anbereä, toaé felbft benen, bie поф

»or rurjem baé Ье1"рой(фе Regime bee 'SJlinifteré »on ^le^toe gebulbig ertrugen,

baé 931UÍ in ben 2tbern ftoden maфf, jîe mit Äafc unb ОЗегафШпд gegen bie

Regierung erfüllt unb bie Qietye ber ©efuitlérabiïalcn mit jebcm $age »er-

gröCerf. Зф toei^ тфг, ob Sie im 2luelanbe toiffen, »a¿ in 'îJîoéfau, in ©o--

luttoino, 'perotoo, in Ci»lanb, in ^ranéíaufafien u. f. to. »orgeb.t, ob Sie toiffen,

tote bie „аи^иЬ,ге1^феп Slemcnfe" niфt ettoa im Äampf — ba¿ toare ЬеЬаисгКф,

aber immerhin »ег^апЬИф — fonbern паф beenbetem Äampf ober felbft of>ne

jeben äußeren 2Inlaf) oljne (53еафгипд irgenb №е1фег gefeÇliфer фогт, obne

riфferliфeé ílrfeil, ja ob,nc jebe £1п1ег^фипд auf ©runb роИ}еШфег Giften —

ruffif(^er роЩеШфег Often! — ем^аф niebergefфoffen ober mit bem Bajonett

теЬегде^офеп toerben?

QOßcnn Sie biefc 5atfaфen, bie jeftf №офеп1апд bie Spalten unferer

liberalen Seitungen füllen (tcb тафе befonbcrS auf bie оогзидНф informierte

"Petersburger „Q^ufj" aufmerffam) obne baf) bie ^Regierung eé getoagt batte fie

ju toiberrufcn, toenn Sie bicfe 5аг{афеп niфt fennen unb ibren GinbrucE auf

bie ©cfcllfcbaft niфt пафаи^Ь1сп »ermbgen, bann baben Sie feine Q3orftellung

ba»on, toaé bei une »orgebt, feine ^îorftellung »on ber Unfumme »on оа§,

(Sel unb 9?афд{ег, bie mit jcbent Фаде шафр unb bie jtoeifelloe поф in |т«гф1-

barer 'Söeifc jum '¡ЙиеЬгиф fommen toirb. QBenn fo gemäßigte Männer, tote

ber frühere ^rofeffor ber militär--juribifфen Clfabemie in St. 'petereburg, ©eneral=

major Au¿min--^aratoajcto biefe eabllofen „А{ппфгипдеп" ') öffentliф in ber

greffe alé einf^e gemeine <3Jîorbe qualipjiert unb auf ©runb be¿ geltenben

9Re^te ibre »ollftänbige ©efe^toibrigfeit паф№е{^ unb toenn bie Regierung

ni<S)t fфam»oH fonbern fфamloé baju fфtoeigt unb »on einer beginnenben „Säe-

rafiigung" ber ©cfeЦfфaft ju fфreiben Wagt, bann ift её fiar, toaè ее mit bem

liberalen 9îegime béé "Sïîinifteriumé "SBirte auf рф bat unb intoietoeit man »on

biefem 'îOîinifterium unb feinen Hintermännern cine »{г1Нфе 53crubiguug béé

') 'ЭТаф unbementiert gebliebenen Зе1(ипдепафпф1еп fînb in Eiolanb aflein gegen

400 ^erfonen auf biefe *2Beife „ЬлпдепфМ" roovben, »on ben ja^Uofcn fällen »on

ber (unijcfeijlidjcn) ^rügelftrafe ganj ju fd)iücigcu.
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Canbeé unb eine Sanierung unferer пиггЕфа^Кфеп unb pnanjieDcn SSerhältniffe

ertoarten fann.

3n bcr 5af, nur toer unfere Suftänbe gar nicfyt tennf, fann ber jetzigen

Regierung ©tauben (феп!еп, wenn fie bie Verantwortung für ihr brufaleé

»on рф auf bte „re»olutionären Clemente" abjulenfcn fuфt

ее bei une genug revolutionäre Clemente gibt, bafj Ьигф bie gan¿e

©cfeü^aft »on neuem ein fehr fühlbarer 9\ucf паф linfé gebt, baron

iff bie Regierung in allererfter Cinie felbft fchulb. Sie teilt biefe 6фи1Ь freilitfc

mit ihren Vorgängern, bie bie Äataftrophe Ьегаи^флогеп Biaben; JU bat abe»

аиф ihrerfeifé niфt nur тф^ getan, um eine ruhigere Snttoicflung anjubabnen,

fonbern mit allen Kräften baju beigetragen um bie Cage ju »erfфärfen unb eine

деЬефи'фе Gntroicflung unferer <33erhältniffe auf lange hinaue иптодПф ju тафеп. —

®ie fтeiЬeifliфen Regungen innerhalb ber гаЩфеп ©efellfфaff batieren шф*

feit geftern. ') 3^r erfteé Sluftreten gehört bem Einfang beé »origen 3ab.rb.unberfé

an; p i^ren erften aHerbinga febr platonifфen Q3crfrefern gehört ber Äaifer

Sllefanber I. unb einige feiner näd&ften 33ertrauten aué ben Greifen béé ôofabelé.

3)ie mebr ober minber аи(тпфйдеп liberalen $enbenjen Qllefanbere I. blieben be«

!аппШф o^ne jeben irgenb bemerïbaren (finfluÇ auf bie Cage unb innere &it-

tuictlung bee 9Че!фее unb fфlugen in ben legten Sauren feiner Regierung m

eine аиедефгофеп reaftionäre 9^(фгипд um. ©ie beinabe »oHftänbig bilbung*-

lofe "SOÎaffe beá Q3olíeé »om leibeigenen <23auern bié jum ©ro^faufmann unb

ßanbebelmann ^inauf blieb fomo^l »on ben anfäng^en liberalen l»ie »on ben

fpätercn reattionären Sinflüffen fo gut toie unberührt; politifфeá TJerftänbnie

unb роП^фсё Sntereffe fehlten bamal« beinahe дапаНф. 97ur innerhalb etnea

»erbälfmemä&tg geringen 5eileé beé 2Ibel¿ hatten bie ЗЬееп béé XV11I. ЗаЬг«

hunberfé "ЗЗоЬсп gefaxt unb fanben einerfeite in ber reoolufionären ^oefie »on

9îçlejeff unb in ben ©еЫф1еп béé jungen <pufфíin, anbererfeité in »erfфiebenen

geheimen ©efelIfфaften ihren Qluebratf. ©ie legieren — baé rufjïfфe Seifen-

früa jum toefteuropch^en Carbonariémué — entwiiíelten eine reфt rührige ^äfig-

ïeit befonberé unter ben auénabméloé abligen Offjiercn unb führten ju bem

beiannten "Sftilitäraufftanb »от 14'26. ©ejember 1825, ber bie hoffnungelofe

innere вф1»афе ber ganjen 'ЗЗстедипд — baé Reblen jebeé Sufammenhangí

mit ber Volfëmaffe — enthüllte, tro^bem aber bie Olera brutaler ©ehmltpolitil

î>îifolaué 1. einleitete. 3n bem belou^tcn ©egenfaC ju ber liberalen ^Зешедипа

tourbe bamalé ofpjieH baé 9îegierungéprogramm proflamierf, baé bié je^t fût

unfere rcaftionären Greife фarafícriftifф geblieben ift. „Orfboborie, îlbfolutiémué

unb 93оНегитПф{е!^' — letjtere im Sinne eineé groben 9îationaliémué —

tourben bie ßofungetoorte ber паф^еп breiig ЗаЬге, einer ber ftnfterften (Ерофев

rufiîfфer ©efф^фte, bie mit bem Ärimfriege ihr Gnbe fanb. Sro^ béé fraktionellen

ôelbenmuté ber rufíïfфen Solbafen, troc béé Ьeroifфen QOSiberftanbeé »on Se--

baftopol, bebeufefc ber Ärieg niфt nur im 2leu|eren, fonbern аиф im Snneren

ben »оЯсп З^аттепЬгиф béé berrfфenbcn Spftcmé, baé аПе Ó3olféírafte in

areфffer QBeife auégebeutef hatte unb nun тф1 einmal imffanbe toar ben Ärieg

ftoecfentfp^enb ju organifieren unb ju leiten.

') Ginen einblirf in bie ©е[ф»ф1е unferer poltttfфen Bewegung gibt baé sor-

^идНфе QBerf öon cp. "SJÍitpoufoo , Russia and ¡ta crisis, Chicago unb Conbon 1905.

Фег ißerfaffer, einer ber fceröorragenbften ôiftoritet 9îu^lanbé, fteí»t feit ben neunjtgetr

Sagren in ben erften ÇRetyen ber Bewegung, ift те&фф baé Objeft erbitterter QSet-

folgung »on feiten ber Regierung gewefen unb ift аидепЬНЛИф einer ber ôaupfleiter

ber tonftitutioneП•bemofraíifфen ^artei, »on ber weiterhin поф bie SRebe fein roirb.

— Oîeben bem genannten <3Serf »erbienf поф immer genannt ju »erben 21.

©efфiфte ber revolutionären Тччисдипд in Oïufjlanb.
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3)ie тогоП[фе 9îieberlage bee Qlbfolufiémué gab ben liberalen ©ementen,

bit trot» aller Verfolgungen, frofc bee gerabeju ипд1аиЬПфеп Senfurregime, trofc

bet ffrengften рои'аеШфеп 93eauff^tigung ber ©cfyitlen unb im befonberen bee

ilnfoerfitaten nifyt nur weiter beftanbcn, fonbern аШпа'ЬНф eine roeif größere

Verbreitung alé 1825 gefunben fatten, bie *3)íog^feit jur ^ritif bee beftebenben

epfteme unb »or allem juin Singriff auf feinen ©runbpfeiler, bie Сс{Ье{деп{фа^,

überjugeben. ©ie Regierung felbft batte einfeben muffen, bafj fфroerroiegenbe

Reformen ипитдапдПф nottoenbig feien, unb mufjte рф um bie grofje be»or=

ftcbeniv Arbeit auéjufübren nolens volens gerabe an bie Qppofition roenben,

bie allein über Äennrniffe unb aufnötigen 'patriotiénuié »erfügtc. бф1ад auf

6ф1ад folgen bie Bauernbefreiung (1861), bie 9\cform ber ilnioerfitäten (1863),

bie Reform bce ©епфгеп^епе (1864) unb bie Einführung einer Setbftoer-

»altung perft ber eanbfфafíen (Scrnftoo; 1864), bann ber 6fäbte (1870). ®ie

€mfübrang ber allgemeinen ÓBebrpfHd)! (1874) unb einige anbere »erbältniemäfiig

weniger гоеГепШфе ^afircgeln fcfclicfjen bie „Slera ber Reformen" ab. ЗМе

Oîegierungéform blieb oon ibncn unberührt unb ber Slbfolutiémué béé Загеп

galt аиф fernerbin troc einer 9îcibc »on ^)roteften unb re»oluttonaren 'Se»

»oegungen alé unanfaftbar, frotjbem gerabc ber 2Ibfolufiémué, ber ргаг^ф ja

nur bie unbtfфränífc Äerrfфaft béé ôofabelé unb ©rofjbeamtentumé bebeutef,

bie roobltâtige QBirfung ber 1»1г№ф bebeutenben Reformen ber feфзiger ЗаЬге

»efent^ abfфt»äфtc unb fowobl bie íJreibeit »on (2Biffcnfфaft unb ©cпфt

oie eine gefunbe (fnttoidlung ber Selbfrocrlpalfung иптЬдПф таф1е.

©ie resolutionärc ЯЗстедипд fanb tro^bem tocnig Slnflang im 53olf, unb

<шф bie liberale Opüofttion ber gebilbefen Greife roar fфon infolge ber geringen

3abl ber ju ben lefjteren gcbörenben 'perfonen ¿ппегКф ju fфroaф, um bet

Regierung größere 6фГОicrigfeifen bereiten ¿u fönnen. Objetti» befraфtet lag

gerabe in biefen 33er^älrniffen bie Slufforberung an bie Regierung (5ф auf eine

"Serfammlung »on 3îolfé»ertrefern ju ftü^en, bie jt»eifelloe »iele 3a^»re 1)1пЬигф

inr nid)t nur nicbf unbequem, fonbern im ©egenteil аи^егогЬепШф пноНф geroefen

»are. ©n ruffifфeé Parlament hätte ber ^Regierung »or »ierjig ЗаЬгеп jeben--

fafle №eit mehr genügt alé gcfфabet, um »on feiner 93cbeutung für eine gebeib»

Пфе Çnfwicîlung béé ganjcn ^Solfélebené ju fфшeigcn.

Statt bie îlnauérottbarfeit unb tiefe innere 'ЗЗегсфидипд ber fonfritu--

tioneQen 3bee anjuerfennen, griff bie Regierung Slleranbcr II. unter bem 6in=

brucí béé ро^феп 'Slufftanbeé »on 1863 unb béé оЬеграфПфеп 9îabifaliémué

ber "Seroegung ju allen ben alten Qßaffen роНзе{Нфсг ИеЬсггоафипд unb reaf»

iionären 5erroriémué, bie fфon ju 9îifolaué 1. Seit [5ф im rocfentliфen alé

оЬптафйд erroiefen batten unb erjielfe bamif nur eine — bie Gntmicflung bee

roten вфгес!епе im ©egenfaC unb alé 2lnftt>ott auf ben toeifjen. JJUt ber

¿roeiten Oälfte ber feфäiger ЗаЬге beginnt bie erfte фепоЬе politifфcr íoíorb-

»е^ифе unb 'îDîorbe, bie ber moberncn ruffifфen ®efфiфte ein fo graufigeé

©epräge geben. 97аф bcm roenig дШоЕПфеп Qluégang béé rufftfф--türîifфcn

Ariegeé (1877—1878) nimmt ber ^ampf jroifd>cn ben beiben бфгейепегед{ешпдеп

einen befonberé fфarfen Cbarafter an unb enbet mit ber (Srmorbung béé Aaiferé

am 1/13. <ЗЛага 1881.

®enfelben 1. <ЗЯац 1881 batte 12llcranbcr H. Ье|аппШф ein SOtonifeft

unfe^rieben, baé »ielIeiфí alé Einleitung ju einer fonftitutionellen Ccntroicflung

bienen follte, im Slugcnblicf aber jebenfallé ben jarifфen Qlbfolufiémué Ьигфаие

md)t aufhob, fonbern nur eine rcd)t ипд1ис{Пф jufammengcfc^te bcratcnbc ОЗег-

fammlung »on 6täbte- unb eanbfd)afté»erfrefern fc^uf, beren Aompcícnj Ьофр

unbebeuíenb unb unbeftimmt fein follte. ©ic Grmorbung beé Aaiferé jog bie

Qlufbebung biefeé jebenfallé prinjipiell b^bebeutfamen Sltteé Ьигф feinen
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folger, 5lleranber III, паф jïd> unb ее begann eine neue ^eriobe ber 9îcaftion,

We bieémal аиф innerhalb weiter ©efel^aftétreife %tflang fanb, unb an Bru

talität ber Seit Sftifolaue 1. wenig пафдаЬ. ®ie 6elbfroerwalfung ber Uni-

»erfitäten »urbe 1884, bie ber 6täbfe unb 6emftwoe 1891 entWeber ganj auf

gehoben ober Ьоф febr ftart Ье{фтоеп, bie "Säuern ber @ett>alt bei Semäfi

9?аг[фа1шг, ber аид1е!ф abminiftrati»e unb пф!егКфе Äompetenj befafj, unter

worfen, bie îlnabbangigïeit ber ©епф!е ^Ш(ф деЬгофеп, ber wir^aftlicfr

h,eruntergefommene Qlbel auf jebe <2ßeife auf Soften ber ©teuerçabler unterftüitf

unb neben ber ortb.oboren &н-фе alé ôauptftuÇe beé Slbroneé beíjanbelf, bie

niфf ruf^e unb m^fortbobore <3e»ölferung einem ftrengen ÇRuffifijierungé-

projefj unterworfen, jebe freie Regung in greffe unb ©efellfcbaff alé &оф>

»errat bebanbelt unb bie (фат1о(е[1е роКзеШфе <20Шгйг gewiffennafjen jum

©runbgefe^ beé 6íaatélebené erbeben, ©er Qlbfoluíiémué, ber jeben Sufammen-

í»ang mit ben 'Sebürfniffen bee "ЗЗоЙеЗ unb mit ben ibeeHen ^eftrebungen ber

anteiligenj »erloren batte, begann рф gerabeju al¿ 6elbftj»ed ju be^anbeln

unb fanb feinen tb.eoretif^en Vertreter in bcm фр{(феп ©op^iften unferer Фаде,

bem Oberprocureur bee beiligen 6l)nob, 'pobebonoejeff.

Sine 6ammlung »on 'Sluffa^en, bie biefer ©rofjinquiftfor 9îu^lanba unter

bem $itel „íOToéíotoéfi 6bornif" balb паф bem $obe 'Slleranbere III. »eröffentliфte,

entbält alle grunblegenben Sbeen — ober toaé рф bafür ausgeben läjjf — unferer

9îeaftion. 3m einzelnen auf btefelben einjugeben lo(>ni шф^ 9îur ber ©nmb^

jug bee ganzen 'ЗЗифее »erbient ber»orge^oben 3« Werben. (?é ift bieé bie »oH-

ftänbigfte '2)lîenfфen»eraфtung, bie рф benfen lä§t. ,,^3iel ilnglüa £aben bie

^bilofopben ber 6фи1е 3. 3. 9îoujfeaué ber "îOîenfdj^eit bereitet", beifet ce bier. ')

„©iefe 'pbilofopbie bat bie ©emüfer ergriffen unb Ьеппоф ift fie auf ber grunb-

^а^фсп 'îluffaffung »on ber Q3ollfommenf)cit ber menfфliфen 9îatur, »on ber

abfolufen ^äbigfeit eine« jebcn jene ©runblagen Ьев öffent^en Cebene,

№е1фе biefe ^bilofopbie lebrfe, ju »erfteben unb ju »егймгШфеп, aufgebaut.

2luf berfelben falfфen 'Safte bcrubf аиф bie je^t Ьегг{фепЬе Ce^re »on ben

33orjügen ber ©emofrafie unb ber Ьстогга^феп 'jomen, ©iefe Qíorjügc fe^en

bie unbebingte <5äbigieif ber 'SJÎaffe »oraué, bie feinen Cinien ber politicen

Cebre ju »erfteben, bie im 'ЗЗеишЭДет i^irer ^»ropbeten ilar unb ЬеиШф gefфieben

»orlicgen. Sine berartige flare unb beioufííe ^uffaffung ift nur wenigen ©eiftcrn,

bie bie ^riftofratic bcé ©eiftee bilben, аидапдИф; bie "SKaffe bagegen beftanb

unb beftebt, t»ie immer unb überall, aué 'pöbel — ,vulgus' unb ibre Фог«

fteHungen finb ип»егте(ЬНф .vulgär'."

©iefe фаrаíícr^ftifфc <3)îcnfфcn»eraфtunд, »on ber felbfroerftänb^ nur

biejcnigen auégefфtoffen werben, bie mit bem ^rop^etcn ber ílnbulbfamíeif, ber

polítifфcn unb religiöfen Verfolgung, einoerftanben finb, — alle anbcren finb

entWeber „feile Sfribenten" ober „fattlinarífфe Griftenjen" ober einf^ „^öbel" —

bilbet einen ber wcfenf^ften 3«ge unfereé 9îcgierungéfçftemé unb entfpringt

Weniger irgenb Wellen $beorien. alé ber 5atfaфe béé tulturcllen ^iefftanbee

unfereé Volfélebené. ©ie ЗЬсе ber срег^пИф!с(1 unb ibrer unanfaftbaren 9leefe,

bicfe jentrale 3bee eineé jeben 1;офспй»{с!еиеп Q3olfétumé, bicfe ©runbibee aller

fü^renben ©cifter Guropaé feit ben Seiten bcé Sumaniémué unb ber 9íeformarion,

bie feit 1789 baé gefamfe Q3olféleben beé <3Beffené ergreift, beginnt ber 9Kaffe

ber п^^феп ©efeIlfфaft erft in ben legten Sauren aufjugebcn unb gcrabc ber

erbitterte Äampf mit bem 2lbfolutiémué bat i^re 6ntl»icflung unb Verbreitung

ganj aufjerorbcntliф geförberf. £Jnb gcrabc fie ift ее, auf bie ^obcbonoé^eff

mit bem ganjen í)oфmut ber Äalbfultur alé auf „bie grofje Cüge unferer Seit"

') Op. dt, 5. <îlufl. 1901, p. 50.
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fcerabftebt. Selbft ein Seitgenoffe bet ^eriobe bec ßeibeigenfi^ofi {°p. ift ettoa

1825 geboren) fub.lt er gar ntd)t toie er getoiffermajjen alé Sborege biefer in

famen Seit ber Verleugnung jeber (ЭКеп(фепл>игЬе unb fйa»tfф=bumpfen ФаЬии

»egetierené ber Volfémaffe auftriít: er fpottet feiner felbft unb toeijj m<i)t tote.

Gtr glaubt über bie europäifcfa.e ititltitr biniocgjiifcbcn unb ift iiirbt einmal ju

ibrein lîcrftantwi« binangelangt.

-?ro<! ober baut ber augenfälligen Obcrfläobütbfnt unb ©ebalt-

lofigfeit biefer „^bilofopbie" b.at fie in ben ЬеггЕфепЬеп Greifen bié auf ben

feurigen $ag ibre ganje <:!0îaфt betoabrt unb ©raf "ïoitte bulbigt i£r im ©runbe

ganj ebenfo tote ber »erftorbene ^lebtoe. 9ftemanb »егаф1е1 baé rufГtfфe Voit

fo febr, wie ее gerabe biefe Äreife tun, bie Цф fo gerne alé bie berufenen Ver-

treter feiner 3ntereffen, ató bie Q3erfeibiger ber „ооШгитНфеп" 3nftitutionen

ouffpielen. 6e ift iein SufaQ, fonbern bie пагагНфе ^onfequenj biefer &>

(фетипд, ba^ ber Sariëmué feine einjigen toerttätigcn Slnbänger in ber foge*

nannten „(фюагвеп 93anbe", bent fulturell am niebrigften ftebenben $etl béé

Q3olfeá, einerfeite, in ben Vertretern ber t3^obebonoëjeffфen Sbeen anbcrcrfeitä

finbet. 5ür jeben S)enfenben liegt fфon bierin bie |1феге ©etoäbr feiner епЬНфеп

»ollftänbigen éîieberlage. Gnttoeber Sariemu* ober Kultur — ba¿ ift bie 'Jrage,

bie bae гиТГ»Тфе Q3olf ju entfфeiben bat. ©aé Volf, baé ;pufфfin unb Solftoi

|»ег»огдсЬгаф1 bat, iann biefe 'Stage nur in einem Sinne beantworten.

Um aber bie eigentlt^e <Sebeutung ber angefübrten $beorie ju »erfteben,

mu^ man ibr ©egenftäa, bie ©runbftimmung ber oppofttioneUcn unb reoolutionärcn

Äreifc fennen. 21иф biefe finb папЦ(ф bem Cinflui ber fфшaфen 6nt»idlung

ber 3bee ber 'perfön^feit тф1 entgangen. 2lbgcfeben »on einjelnen tocnig

«при(зге{феп Strömungen, bie erft in ben legten Sabren eine gefteigerte ^3e«

beufung erbalten — fymptomat^ »on Q3ebeutung ift in biefer 93ejiebung bae

©Deinen unb ber (Jrfolg einer Sammlung »on pbtlofopb^en ?lbbanblungen,

bie unter bem ^itel „problème béé 3bealiémué" 1902 erfфicnen — finbet bie

©runbftimmung ber gefamfen oppofittonellen unb rc»olufionärcn ßiferatur in ber

»ortoiegenben Betonung beé Volfétooblé, тф1 ber lЭЗîenfфenreфfe ibren "Slué^

brucf. 3n fфarfem ©egenfa^ ju ber inbicibualifn^en 9?{фШпд ber ^ащо^феп

©efeIlfфaft hit XV11I. 3abrbunbcrf ^iid)net рф bie rufftfdj>c gebilbete ©efell-

[фа[1 Ьигф eine auégefproфenc Neigung ju follefti»ifrt|^en Qluffaffungen

oué. Gé tourbe ju toeit fübren bieé im einjelnen naфäutoeifen, Ьоф ift ее тф1

ju bejtoeifeln, Ьа§ ^ф bterin abgefeben »on bem fc^r bebeufcnben Sinfiu^ ber

foзialifrifфen Sbeen bie »erbältniemäfjig geringe QBertung ber ^erfbnh^tcit aue=

fyñá)t, »on ber oben bie 9Rebe toar unb bie fomit bié ju einem getoiffen ©rabe

fotoobl ber 9?eaffion alé ben »orgefфrittcnften teilen ber ruften ©efeЦfфaft

gemeinfam iff ober toenigftené bié jur legten Seit gemeinfam toar.

Фае е{п(1и^ге1фре aller jener роОДфеп unb pbilofopbifфen St)fteme,

unter beren 'Sanner bie ruf^c ©efellfcbaft feit ben »ierjiger ЗаЬгеп bcé »origen

Sabrbunberté ibren Äampf gegen ben Qlbfolufiémué geführt bat, toar unb ift

im toefenth^en bié jetjt bie unter bem tarnen „9íîarfbnitfфetottoo" befannte

ФЬсопе, ju beren beroorragenbftcn Vertretern ber faleníoolle Soziologe unb

^ublijift 97. А. ^ОИфаНоШвК geborte.1) Soie in feinen locrfen, fo аиф in

ber Cluffaffung fetner заЬ1тфеп 'ЙпЬапдсг bilbct bie „©etoiffenefragc" ber Ver=

рЩфШпдеп béé Ginjelnen gegenüber bem Volt ben "Slngelpunft, um ben рф

otteé brcbt. ©ie „(Sbrenfrage" ber рефпИфсп 9^eфfe ftebt im Vcrgleiф ju

') Seine gefatnmclten ЭДейе erfфienen (in jn>eiter Auflage) in feфé ftarten

93änben (nebft mehreren memoirenartigen Grgcmîungébanben) поф ju feinen ßcbjeiten

feit 1896. Sr ftarb im Sanuar 1904.
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biefer „©ewiffenéfrage" im ôintergrunb. ©er Aultué béé Volfétt>ob.lé — untar

bem Volt Wirb bie Summe ber arbeitenbcn klaffen »erftanben — éteint oö

baé ©laubenéftjmbol ber ruffifcí>en Oppofition unb 9îet>olution. 211e Gnbjiel bet

(fntwicflung wirb bie 'Segrünbung eineé fo^cn ©efct^afféjuftanbeé angefe&en,

ber jcbcm ©njelncn bie ooíle unb harmonice (fntwicfelung aller feiner ©abtn

unb *5аЬ.igteiten gewäbrleiftet '). ©ie oauptfcbler unb bie Aauptfcb.таф bee bt-

ftebenben Suftanbee wirb in ber Qluebeutung ber Volfemaffe Ьигф bie „benftbenbt

Älaffe" gefebcn, Ше1фе baé Volt im Suftanbe фгот{фсг 9îot unb bumpfen

Vegetierend erbölt. (?é ift bie ^fh^t eincé jcbcn, allée baran yu fe^en um

biefem Suftanbe ein ffnbe ju тафеп unb Ьигф ftetcn Äampf mit bem 'S*

ftebenben bie вфи!Ь ¿и Ьсд!еЕфеп, bie er bem Volte gegenüber, baé ibn ernäbjt

unb ibm bie <ЭКодНф!с{1 einer тсп(феп№игЬ!деп (Sriftenj gibt, trägt.

©ic »}с1[афеп (23criibrungëpunfte biefeé Sçftcmé mit ben fosialiftifcbei

ЗЬееп патепЙ!ф ber erften ôalfte béé »origen Sabrbunberté bebürfen feina

Sluéeinanberfc^ung. QBeniger na^ ift bie Vertoanbtjcbaft mit ber mobernen

Sojialbemofrarie, Juae benn аиф in ben neunjiger 3abren ju borten Sufammen--

ftb^en Jtpifфen bcn „9îarobnifi" unb ben Cüftarriften gcfübrt bat. ©ne

21иед1е1фипд bat erft in bcn legten Sabren ftattgefunbcn, tuoju аиф bie

in ber maryiftt^en 5beorie, ber Äampf йК^фсп ben Ortboboren unb ben

tifern béé 'jlîarriémué tpefentliф beigetragen bat. ©ie îOîebrjabl ber ru

Sojialbemoíraten gebort übrigené ju ben Ortboboren.

Von ber ruften foäialifn'1'феп "Зетсдипд werbe {ф поф @е1едефй

baben зи Тргефеп. ¿icr genügt ее ju bemerïen, baf? bie enorme Majorität b«

ги^(фсп oppofitioncHen ©efellfфafíétreife banf bem ©nflu^ béé felbft (фол

fo5ialiftifфcn oben ftijjierten Aultué beé Volféttioblé ber ^аН^феп 3bct

gewonnen ift, поф beoor bie inbi^)tbualiftifфe Çntwialungéperiobe bie nötigen

äufjeren Vorbebingungen ju ibrer »ollen (Entfaltung gewonnen bat. ©te toeitett

(Sntwidlung beiber 9\1фШпдеп — ее bürfte ïaum ¿u bejWeifeln fein, bafj bit

пафреп 3abrjebnte einen ftarf auegefp^enen inbюibuйlifrifфen Cbarafter tragen

Werben — Wirb fomit фоге^ф unb praîrifф ein bobeé 3ntereffe bieten unb

jWeifelloe тапфе SSefonberbeiten jeitigcn, bie in ben entfp^cnbcn 'periobai

béé wefteuropmfdjcn ßcbene fcblen ober wenigffcne егЬсЬИф fфwäфcr »ertrefen fmb.

©aé »orwiegenbe Sntcreffe ber ruff^cn gebilbefen ífreife ober ber fegen,

j" für bie fojiale 'Jrage fanb feinen fфärfftcn ЭДиеЬша in ber @1оф-

gültigfcit breiter Greife gegenüber bcn rein politischen fragen, bie рф unta

cnbcrem аиф im ^rogramm тапфег reoolurionärer Organifafionen ber fiebjig«

Sabre auéfprûф unb felbft аидепЬПаНф in bem tbcorer^en 21пагф^тие unb

praftifфen ûuictiémué beé ©rafcn Ceo Çolftoi ibr е!дспгитКфее 5саф)'р1г1

erlebt. Зт 'Setpufjtfein ber »orwiegcnben Greife lag biefer ©leicbgülfigfcit fo--

wobl baé oben erwäbnte ^ei)len eince fфûrf auégefp^encn 3nbioibualiímu¿

¿u ©runbe, alé аиф bie @ewif}b.eit, bafi bie gefamte 9[ííaffe bcé Volfeé, wie

immer unter berartigen Verbältniffen, auéfфliefзliф für öfonomifфe fragen ei«

Snfereffe batte unb abfolut îein Verftänbnie bafür bcfaj?, We^c ^3ebeutung bet

politifdjen Organifation béé 6faafeé für bie GntwidElung béé Volfélcbené inneroo^nt

Crft im Caufe ber legten 20—25 3abrc baben рф bie Verbälfmife in

biefer 'Scjiebung febr егЬ.еЬКф »eränberf. (Sincrfeité erwieé рф bie für bii

„^îarobniti" фaratteriftifфe ôoffnung, ce bürffe gelingen bie fojialen Snteteffc»

beé Volteé inncrbalb bcé аЬИиН^феп 6taateé ebenfo дШаПф ober oieDci^t

поф дШаПфег ju beliebigen alé bieé im ЗаЬге 1861 mit ber 2lufb.ebung ba

') 6. ^¡файошеК, ЭДае ift 5ortf$rttt? <3ßerte "Sb. l, l u. ff. ©er

erfaßten juerft 1869 unt) таф1е fofort "2Iuffe$cn.
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L'cibeiiienKbaff gelungen toar, je länger je mehr alé illuforiul) nub im Sufammen*

fcang bamit ftieg baé Verftänbnie für bie politise 'tfroge in bo&em ©robe.

?lnbererfeité bilbete fid; in ©eftalf ber »erb.älfniemäfcig rafd) ontt>od)fenben ^abrif*

beoolferung eine Volfeflaffe, bie einen günftigen ^3oben für bie 'Propaganba

ber 'Sefreumgeibcen abgab.

3m Caufe bee auf bie Ocrmorbung Sllejanbere II. folgenben 3ab.rjebnte

toaren übrigené bie allgemeinen "Bebingungen einer rйfфen Gntwicilung biefer

'propaganba wenig günftig. Smerfeité war bie ©ruppe ber bewujjten Vertreter

ber fonftitutioneßen ЗЬее поф wbalfitiímaftic) Wenig }аЬДтф — ben Weifaue

gföjjfen Ginflufj befafj in btcfen ЗаЬгеп Ceo S:olftoi mit feiner 1ЬеогеН{феп

51пагф1етие unb praftifàen Quietiémué »erauicîenbcn fiebre, — anbererfeitä

fcatte bic (ïrmorbung SUeranber II. innerhalb bcr "SJîaffc ber ©efeU^aft bie

fcfcon »orber ftarten reaftionären îenbcnjen аи^сгогЬепШф »erftärft. ílnter biefen

¿Jmftänben ift её bcßrcifUd), ba$ e¿ ber Regierung ucrbälfniemäfng lei$t gelang

bie revolutionären Elemente für eine '?u-ibc t>on Sauren praftifd) hibin ¿u legen

unb jebe oppofitioneQe Regung fo gut ftie oollftänbig ju uutcrbrüctcii.

(Sinen CCßenbepunft in ber 6timmung ber rafften ©efellfфaft Ьгаф1е erft

ba¿ jiuxfytbare ôungerjabr »on 1891. ©ie ЭДЗдПфЬК eineé ^1феп nationalen

ílnglücfé entbiclt an ficb bie frbarfftc unb für freite Greife nur ¿и чсгйаиЬНфг

Verurteilung béé ganzen Q'îegierungéfpftemé. ®ie »ollftänbige ilnfäbigfeit bec

Regierung, bem 53olfe baé einmal ЬегстдеЬгофепе ílnglüct тодКф^ ju ег1е{ф1егп,

bie тс^афеп offenfunbigen Veruntreuungen ber ju biefem Sfrerf angefriefenen

©elbmittel »on feiten ber Beamten unb bie ebenfo »егЬгефеп{феп toie albemen

роИаеШфеп 6ф№(сг1д!е{1еп, mit benen bie еп11"ргефепЬе îatigfeit ber oe^iebenften

'prioatleute ¿u fämpfen (jatte, aHeé biefeé frar gefrifferma^en gerabeju barauf

angelegt, bie ilnjufriebenbcit bcr ©cfellfcbaff bié jur Grbitferung ju fteigern»

<fe tonn {einem Зпн-ifol unterliegen, baft fo bas* таф^де 'îln^mclù-n ber jetzigen

polirifфen "Sefregung in QiuÇlanb mit bem Sabre 1891 beginnt unb feitbem faft

obm- iiiitfi-brediuiui bié ¡out anbauert.

©er unerwartet frübe 5ob Qlleranberé III. unb bie $í>ronbefteigung be¿ je^t

regierenben &aiferé, »on bem »iele, fríe baä bei ibronuHTbu-ln einmal p ge*

{фе&еп pfïegf, eine prinjipielle Qlenberung béé 9îegierungéfçftemé erhoffen ju

bürfen glaubten, befфleunigte bie Çntfrictlung тф1 unwefentlic^. Sinerfeité er-

boben btc Vertreter ber 5roerfфen Canbfфaftét)erfammlung ib.re Stimme, um

jum erften 90îal feit »ielen 3abren offen auf bie îftotfrcnbtgfeit einer Volfaöer-

tretung b.in¿umeifen. ©ie ЬаЬигф í>er»orgerufene 9îebe béé Aaiferé »от 17/29.

Запиаг 1895 beim Empfang einer 9îcibe »on ©cputafionen, unter bencn рф

аиф bie Vertreter ber ФтефЬеп Canbfфaftéoerfammlung bcfanben, entbielt aller-

bingé eine äufjerft fфroffe Surücftoeifung biefer „finnlofen Träumereien", bie

©efellfфaft aber ftanb in biefer Gpifobe Ьигфаие auf feiten ber „Träumer" unb

brücfte ibnen in ben oe^icbenftcn formen ibre Sçmpat^ie aué. 2lnbererfeifé

trug gerabe bie fфroff abnmfenbe oaltung ber 9Regierung baju bei bie Stimmung

ber ©efeUfфaft №е(епШф ju »e^ärfen unb bie ctma поф »orbanbenen Äoff=

nungen auf ein (Sntgegenfommen »on feiten bcr Regierung immer mc^r ju

untergraben. 3cber, ber eine Verfaffung für baé 'ïBobl béé 6faatcé für unent=

ЬеЬгНф anfab, frurbc, n^te feine ¿timmung поф fo local fein, in eine immer

fфйrfere Oppofition bineingebrängf. 3e jfrcifcllofcr ее würbe, bafj bic neue

Regierung nur eine birefte 'Jortic^ung ber »orbergcbenben fei unb fein wolle,

befto weniger lief} ее рф bezweifeln, baj; ее ju einem offenen ^ampf äWifфcn

©efeЦfфaft unb Regierung fommen mujfe, mit anberen Oißorten, ba§ eine Re

volution ипоегпшЬНф fei ©er Sweifel unb Streit innerhalb ber ©efeПfфaft

begann erft, toenn bie 'Jrage aufgeworfen Würbe, wann biefe 9"îeoolution etwa
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¿u erwarten fei unb mit п>е1феп Riffeln bet Äampf gegen bie Regierung ju

führen unb ju organifieren fei?

(?e ift an рф feb,r »ег^апЬИф, bafj eine aHfeitig beftiebigenbe 5lntn>ort

auf bie erfte "Jrage nid;f тодКф toar unb Ьоф hing von biefer Slntwort оиф

bie б^фейипд bec anbeten 'Stage, ob eine oppopfioneße, ob eine reoolufionäre

$aftil até angemeffen ju bettaфten fei, ab. 33eibe Etagen würben fomit im

n)efentIiфen nid)t паф <33ernunftgrünben, fonbetn entfp^cnb bcn GCataftet--

eigentüm^feiten unb bem $empetament bct einjelnen ^etfonen unb ©efell--

fфafféttypen entfфieben. CQöäbtenb bie (Sinen eine mebr ober minbet langwierige

(fntwicflung annahmen unb baé Eintreten bet 9îe»olution in 20 — 25 — 30 Sauren

erwarteten, рф bem о^ргефепЬ mit ©ebulb wappneten unb ib,r i>auptaugen=

merf auf pafp»e Oppofttion unb тВдНф^е ôebung bet geifíigen unb im befonberen

bet politicen Çntwicflung bteiteter Raffen loteten, waren bie Qlnberen ber tin*

gebutbigen ileberjeugung, bie CRcoolution müffe balb einttcíen unb Ьигф eine

rein tecolutionäre ^ropaganba тодКф^ Ьefфleunigt loerben. Sro

рег<опНфсг unb faфIiфet Sufammenftofje ä№ifфen biefen beibcn

füllten fie рф aber immer аЫ SSunbeégenoffen gegenüber ber Regierung, bie

bie ©nen trie bie ^nberen at¿ вtaaté^)erbreфcr anfab, unb bemenrfpreфenb

beí)anbettc. ©aé toefení^fte 9íefuttat btefer Q3er^»altniffe beffanb nur barin,

bafj niфt nur bic rabifalreootuíionatcn, fonbern аиф bie liberal--oppofitionellcn

Elemente immer ЬсШКфег einfe^en mußten, ein partieren mit biefer CRegimmg

fei »oUftänbig auëgefфloffcn unb ее fei cine feb,r tcettgc^cnbe 2lenberung beé

gefamten Staafélebené notrt>enbig, um überhaupt nur ettt>aé ju егтфеп. Зп

biefet ílebctjeugung liegt bie 'Segtünbung ber rabifalen ^otberungen, bie gerabe

biefe alfoppofitionellcn Clemente, bie аидспЬПсШф ben Äern ber fonftitufionell*

bemoгfatifфen ^>artei bilben, рф aufjuftellen genötigt fa^en.

©enfelben 'Ser^altniffen entfpringf anbererfeité bie аи^его!Ьеп1Пфе 6nt=

hñcflung ber rabifalen reoolutionaren ^topaganba. QBenn tt>it im befonberen

feben, tt>ie bie ruffifфe 6ojialbemofratie il;rer ganjen фeoreíifфen Sluffaffung

beé 93olféleben¿ jumiber аЦта^Иф eine tein blanquiftifi^e 5aftif angenommen

í»at, fo liegt bie Srflärung bafür паф bem ©nmbfaC flectere si nequeo superas,

Acheronta movebo in ben Óíebürfniffcn rein recolutionöret 5afriï unb ^гора^

ganba. Um bie Q3oHémaffen ¿um £оеЬгефеп ¿u bringen bnt ce eben поф ftcíé

ber ftäriften, auf baé ©efü^l, niфt auf bie Vernunft loirtenben, ^Kittel beburft.

'Sei bem Reblen jeber ^ref)-- unb 93erfammlungeftetb.eit äufjette рф bie

aufé fфäfffte geteilte Stimmung bet ©efeü^aff зипафр toiebet in ber für ba$

moberne 9îuf}lanb fo фагаЙегОДфеп ^orm ber 6tubcntenunru^en, bie bei un¿

entfpreфenb ber Erbitterung ber ©cfel^aft eine Weit fфroffere unb für bie <3Solf$-

bilbung gefäb.r^ere ^orm annahmen, alé bieé jemalé in ®eutfфlanb »or 1848

ber <5all war. 53on bet Ь,5ф^еп f^)mpfomatifфen 'ЗсЬеигипд waten in biefem

Sinne bie Unruhen be¿ 3ab,re¿ 1899, bie ju bem erften allgemeinen 6tubcnfen'

ftreit führten unb bie jcitweilige вфПс{}ипд fämtli^et í)oфfфulen 9íuf?lanb¿

паф рф sogen. $ro£ ber fфätfften роИзе<Нфеп 'iKafjtegeln bet ÇRcgicrang, bie

in biefet ^ejie^ung p bem alten 9îejept Äaifet 'Jtanj II. juritcfgriff unb 1901

bie ib,rer Slnpd^t паф fфulbigen 6fubenten jut 6ttafe in bic Slrmee einreihte,

ift feit bem 3ab.re 1899 baé normale Ceben unferer Aoфfфulen fo gut wie

деЬгофеп. íDíit jebem За^ге ftcigt bic reoolufionäre Stimmung bet ©tubcnten--

fфafí, bie ja i^tetfeife eben nut ein 'Silb »on bet fteigenben te»olutionären

Stimmung ber ©cfcl^aff abgibt, unb baé 3nfereffe für wiffenfфafrtiфe Arbeit

Weiфt immet meb.r bem politifфcn Sntereffe. 6e bürftc iaum notwenbig fein,

auf bie Ь,Ьф^ ЬеЬаисгПфеп unb für bie Q3olfebilbung gefä^rliфen folgen biefer

(£tfcfa.einung ^in^uWeifen, umfomcbt, ba pe »on bet бгиЬепге^фа^ felbft burcbaué
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enerfannf »erben. "33« b,aben ce eben bier mit einer fojialpotirifdpen Äranf-

^eiteform ju tun, bie nur aHmäbJicb. unb nur bann wegfallen wirb, wenn baé

gefamte rüffle <33olt eine wirtli^e 'prefc unb Verfammlungefreibeit unb nify,

tote jefjt, blofj einen бфет berfelben befitjen wirb.

<5иг ben engen Sufammenbang ber allgemeinen де[еИ1фа^Пфеп Q3ewegung

mit ben 6fubentenunrub.en ift ее Ь,оф^ Ьезе<фпепЬ, wie bie breiteten Greife ber

©efet^aft bie (frmorbung béé ^iniftcré ber Volfeaufflärung 'Sogolepoff, auf

ben formell bie Verantwortung für bie (?inretb.ung einer ÇRetye »on Sfubenfen

(gegen 200 in Äijew, 26, wenn {ф т{ф niфt irre, in 6t. ^efcreburg) in bie

Clrmee fiel, aufnahmen. ®ie @е{еЩфар füfjlte gewifferma&cn tbre тога^фе

Verantwortung für bie 6tubentenunrub,en unb ba fie рф дЫф^еШд »ollftänbig

eu^er Stanbe fäblfe in irgenb einer фогт für bie Verurteilten einzutreten unb

ber ^Regierung i^ren ^roteft unb ibre "ЗЗегафгипд in¿ ©c^t ju (ф1еиЬегп, fo

war ibre 6timmung bie niebergebriidtefte, folange bie îîcmefté auf Г«Ф warfen

lie^. QBer biefe Seit nie)t felbft bur^lebf unb Ьигфде^^^ ^at, ber ïann рф

íeme VorfteUung ba»on тафеп, wie ее тодИф iff, ba^ eine an рф fo entfef)Uфe

5йtfaфe wie ein роЩфег 'îJîorb »on ben jartfüb.lenbften unb feingebilbcfften

ÎDÎannern unb Çfrauen al« ein bie bumpffticfige 2ltmofpbare reinigenber 'Slit}»

(ф!ад begrüfjt werben fonnfe. ilnb Ьеппоф ift ее fo. . . . ®er 9íame be«

"ЗЯогЬеге, ÄarpoWitfф, War auf aUen Sungen unb ber 'JJÎorb felbft erregte wobl

аиф ©raufen, »or allem aber begeifterte Suftimmung.

©ne Regierung, bie biefeé Ramené Wärbig gewefen wäre, batte aué biefer

fin^tbaren <5г{фетипд fфlic^en muffen, bafj 5№'1Феп ibrer ^olitif unb ber

©efcU^aft рф ein 2lbgrunb auftue, bafj ein "Beharren auf bem етдеЕф1адепеп

QBege ju einer Äataftropbe fübren muffe unb bafj fomit ein Ginlenfen notwenbig

fei. (Statt beffen würbe eincrfeite bie 3bee einer 9îeform béé вфulwlefená pro»

ílamiert unb anbererfeité allée beim Sllten gelaffen. ?lué ber 9îeform ift fclbft

»е^апЬКф П1ф^ geworben, ba jebe grunblegenbe Reform innerhalb beé be-

fte^enben abfolutiftifфen Régime fatíäфliф иптодПф ift.

©ie aDgemeine reaftionär•abfolutiftifфe 9?egierungëpolifiï bauerfe fomif fort

unb аиф bie ©rmorbung béé ^inifteré béé Зппегп 6fipjagin (2/5. <2lpril 1902)

fübrte nur ju einer 93e^ärfung beéfclben 6t>ftemé unter feinem 9?аф^1дег

»on "plebwe, ber mit einem bemerîenéwerten Salent für роКаеШфс Verfolgung

aDer „Ип»ег1а^Нфсп", wie ber offijielle 2luébruá laufet, ein ebenfo bemerfene-

toerteé Reblen jebcé ffaafémännifфen 'Sliáeé »erbanb.

®ie Stubentenunruben einerfcifé, bie allgemeine "Sefriebigung ап1а£Пф ber

betben oben erwähnten 'ЗЛогЬе anbererfeité, Ratten aber unterbeffen bewiefen, Wie

Ьей:аф11{ф bie oppofitionelle 6timmung рф »erbreitert batte. 9^{ф1 minber
ЬезеЕфпепЬ War аиф ber аи{?егогЬепШфе erfolg, ben tp. ». 6tru»e mit feinem

au^cr^alb 9iu§Ianb ег{фетепЬеп Sournal „93efreiung" (Oéwoboébbenic) errang.

®ie îatfaфe allein, ba§ bieé 3ournal gewiffermafjen jum 6ammelpunft ber

gefamten gemäßigten, niфt fojialbemotratifфen Oppofition würbe, war »on ber

Ь,оф^еп <23ebeutung unb bot in gewiffem 6inne bie <;Шögliфfeit eine í)eerfфau

ber liberalen Clémente ÇRufjlanbé p galten. ®iefcn Greifen enfwuфé ba^er

etWae fpäter ber „"Sefreiungebunb", ber Wefent^ jur Organifterung ber oppo-

fitionf lien Clemente beigetragen bei unb einer ber "Segrünber ber oben erwähnten

Cartel geworben ift.1)

fowobl über biefen "33unb unb feine 93ebeurung, alé аиф über bie rufflfäe bemotra-

й(фе Bewegung im allgemeinen Çaf mit ôilfe rufftfфer greunbe ^rof. ®r. "-Шас

QEßeber in bem Ягф^ für 6о»1аЬ1Яеп(фа^ unb 6ojialpolitit («b. XXII oeff l 'Bei

lage: Sur "Beurteilung ber gegenwärtigen роЩфеп Entwicflung OîuÇlanbé) gefammelf.
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au biefer (?г{фетипдеп toaren bie 2luéf^ten ouf einen bolbigtn

Sturj béé ^Ibfolutiémué niфt febr glanjenb, ba bie <23oltémoffen im allgemeinen

in ibrer paffioen Stimmung bcjmrrten unb bie gebtlbeten Äreife ju einem eigent--

Ифеп Äampf mit ber Regierung unb ibrem 'Sftillionenbeer offenbar au {фюаф

loaren. ®a fie faft ОШее in {!ф »ereinigfen, toaé Datent, ÎÇennfnié unb (ïbaraftet

befafj, unb ba bie Regierung аиф unter tyren Beamten überall nur untoiffigen

©eborfam ober bejablte CJßerfjeuge fanb, fo toar bic Oppoftrion toobl im Stanbc

alle "Sïïafjregeln ber Regierung faf^ labm ju legen unb bie Regierung f4

mit jebem $age ibre moralifфe Slutorität [фготЬсп. Solange aber baé Qîolf

{фпйед unb baé Militär деЬогф(е, tonnte bie Regierung ibr 3)afein tociierfriften

unb nur ein äußerer Qlnlafj, enoa ein Ärieg, ionnte ibre (Eriftenj gefa^irben.

•ffienn ein {о1фег äußerer Qlnlafj ma)t eintrat, blieb nur bie fixere 2luéji(¿t auf

eine ^inanjírifié, bie im Sufammenbang mit ber ^oaфfenben Störung béé Sßirt--

(фа|^ё1еЬепе, mit ben ме^афеп ôungerjabren ber legten 3abre, mit ber (фппепдеп

¿age ber 3nbuftrie, in abfebbarer Seit ипоегте{ЬИф етЬгефеп mu^te.

(fé ift baé Qîerbienft béé ^inifteré »on ^plebtoe biefe (Snnoicfelung au^er-

orbnulicb Ье[ф1еип!д1 )u baben. QBie c-j jent aué ben @ntbuKungen béé be--

ïannten Qîeartionaré Dürften <30lîefфtfфeréft jloeifelloé fefrftebf, ift er einer btr

Äauptfubrcr ber ^artei geioefen, bie jum Kriege mit Sopan trieb, um loie einft

Napoleon 111. auf biefe QOSeife bae Snfereffe »on ben inneren fragen auf bie

2leufjcren ju lenfen unb bie Autorität ber Regierung Ьигф einen ^феп fteg«

ге!фсп í?elb5itg ju ^eben. 5)af) ber Ärieg fo »erlaufen tourbe, toie er in

<2ШгШф!еи »erlief, baë bot er рф поШгКф п{ф1 träumen laffen. . . .

ílnb er шаг niфt ber Ginjige, ber рф über bie miliíörifфe <ЭD(îaфf 9îu§--

lonbé einer (фшегеп "5аи[фипд bingab. 2luf)erbalb toie innerbolb 9Rujjlanb$

batten nur fcbr toenige bae г{фг!де ©efübl bafür, bafj ее in einem Staat, wo

alle Snitiartoc деЬгофеп, оПее ©efübl рефпНфег Qîeronnoortung fur baé ©anje

gerabeju »erfolgt toirb, ba§ ce in einem ^1феп Ьигф unb Ьигф faulen Stoat,

fotoeit ber (Einfluß ber 9?egierungepolitif ге{ф^ niфt auénobmétoeife gefunbe

?eile geben ïann. <3>ie enorme Majorität béé ruffifфen Golfeé ift erft Ьигф

ben ^rieg fetbft ju biefer ileber^eugung geb^i toorben unb erft im Cauf be*

Äriegee ftnb ibr bie Slugcn geöffnet toorbcn für bie ganje 9^{ф1епи^д{еи be*

beftcbenben Sçffemé.

„©er ilmfturj aller getoobnten Q3erbältniffe, ben baé ruff^fфe 'ЗЗоЙ je#

Ьигф1еЬ^ ift fo fфnelI unb getoaltfam ^еге5пдеЬгофеп, bafj felbft »tele wn

benen, bie längft »on feiner Síottoenbigfeit unb feinem beilfamen ©nflufí auf

baé ruffifфe Ceben überzeugt toaren, niá)t umbin tonnen onjuertennen, ba^ P*

eine berarrige befфleunigte 6nf>oi(flung bcr ruffifфen I23efreiungébetocgung niфt

ertoartet baben," — fo fфrieb Q3erfaffer biefer Seilen im CJrübjabr 1905 in einer

шрфеп Schrift.1)

„97оф »or ertoo feфé Sobren batte nur ein штоегЬе^егНфег Optimift bit

íleberjcugung auгfpreфen tonnen, bafj in einigen Sobren ber fibaraîter unfere*

роНН)'феп Cebené рф »on ©runb aué »eränbern toerbe, bafj bie Oîegierung fcttft

biefe $аг[афе toenigftené im ^»rinjip onerfenncn tourbe unb bafj eine íímbilbung

unfereé Staafélebené im Sinne ftrenger ©efeÇ^tcit unb breiter 2lntcilnûbme

ber Qîoltiiocrtrctcr an ber Staaféregierung nur eine Çfrage bcr furjcften 3«'f

fein toerbe.

„Scitbem baben рф alle Q3erbältniffe berarfig »eränbert, bafj eine 9ÎÛ«*

tcbr ju ben alten Suftönbcn иптодНф geworben ift. . . ."

Qlllc Hoffnungen, bie bie 9îeafrion auf ben Ärieg gegrünbei batte, o*

') фгато, ôeft 15 (1905).
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toiefen |гф »on »orn&ercin alé trügerifdj. $rot) aller 'öemü&ungen ber Regierung

war »on einem mächtigen Slufflammen eineé nationakpatrion^en ©efüblé, baé

Viele erwartet fatten, »on Anfang an feine 9îebe. ©ie enorme <3Rajorität ber

33e»ölfcrung faf> unb »erurteilte in bem aufgebrochenen Kriege einen reinen

Äabineftefrieg, beftritt jeben Sufammen&ang beéfelben mit ben eigentlichen »italen

Sntereffen beé Golfeé unb roünfcbtc nur (finee, bafj ber Ärieg тодИф^ га(ф

unb mit тодНфр geringen Verluften аЬде{ф1о^еп tt>erbcn möge. Апеде^феп

„^atriotiémué" beriefen nur febr geringe, фаи»т1(Н(фе unb reaftionäre ©efcü=

f^aftefreife, ju bcren Vertretung gerabe eine ber »eracb.tetften ruffîfàen Seirungen,

baé „Sîowoje QShemja". am beften geeignet toar.

©er еЕдепШфе innerpolitifcbe Swecf béé Ariegeé War fomit »on »ornberein

verfehlt. 6tatt eine аи&егИфе „^Berubigung" ber wacfcfenben Oppofition ju er-

ге!феп, bot ber Ärieg »ielme^r поф lange »or ber 97ieberlage »on Caojan unb

бфа^е, поф lange »or ber Ocinnabme »on cporf='2lrti)ur ben шфИф^сп Qlnla^, bie

Oppofition ju »erftärfen unb jtt>ar innerhalb (о1фег Greife ju »erftärten, bie bié babin

ber oppofttionellen unb re»olutionaren фгорадапЬа wenig ober gar тф1 ¿идапдИф

geteefen toaren unb bie рф jeÇt mit wahrem Snt[et)en ba»on äberjeugten, in П>е1ф

теЬегггафйд 1е{фг(1пп1дег 21rf bie Regierung bie Q3olfeträfte »ergeubet batte unb

¿u »ergeuben fortfubr. ©er ©ebanfe, ее bauble [ich nicht um bie iln.viliiiuilitb--

leit ber leitenben 'рефпеп, fonbern um bie ©ете{п(фаЬНф{е{1 béé ganjen e^ftemé,

дентин unter biefen ilmftänben mit jebem $ag immer mebr QInbänger.

©ie Regierung tyrerfeite n>ollte niфté beftol»eniger »on feinem (Sinlenfen

toiffen unb blieb in bem fräberen ©eleife ройзе{ифег Knebelung ber greffe unb

»»ШШгНфег Slnterbrücfung jeber Oppofition. ©aé 9Refulfat liefj тф1 auf рф

»parten — am 15./28. 3uli i»urbe ». *}Mel)u>e ermorbet unb bie 9?афпф1 »on

feiner Grmorbung rief felbft in ben gemäjjigtften Greifen gerabeju einen i^reubem

taumel bcruor.

©ieémal fa() fogar bie 9Regierung bie 9îott»enbigfcit eineé (Sinlenfené ein;

bie Síieberlagen im Kriege, bie (ф1еф1еп 'îlué^ten auf einen Weiteren Ocrfolg

(6nbe 3uli ». 3. tourbe bie aué ^ort 2lrtbur auegelaufene flotte fo gut wie

Осгтф1е1), bie waфfenbe (Erregung ber ©efel^aff (ргафеп benn Ьоф cinc ju

beutlid)c бргафе unb ju ^lebweé 9^аф^1дег Würbe "Jürft efwiatopolf-^irefi

ernannt, ber eé alé feine Aauptaufgabe behütete, ber ©efcllfфaft Wieberum

„Vertrauen" jur Regierung einjuflöfjen, unb bementfp^enb bereit war, bie Sügel

ein wenig iwdviuUiiicu.

unter ben gegebenen Verbältniffen bärte biefer 6^>ftemweфfel inbeffcn nur

bann einen 6rfolg baben tonnen, wenn bie Regierung bereif gewefen wäre, ganje

Slrbeit ju тафеп, b. ^. wenn fic eine, fei ев аиф геф1 Ье[фс{Ьспе, Ver-

faffung oftroiert batte, bie bie nötigen ©arantien eineé normalen 6taatélcbené

entbalten batte, ©ie Majorität ber га№|феп ©efcll^aff bätte barin, aber аиф

nur barin, ben ^eweie crblicft, baf) bie weitere Ccntwicflung béé 6taatelebené

in Sufunft ber ©ünftling*wirrfфaft unb QíegierungéWiHfür enfjogen werbe, unb

bätte eine *2lrt „SOîarjminifterium" mit ^reuben begrüfjt unb in feiner 'pcrfon

ber Regierung baé mit Oîeфt entzogene Vertrauen wiebergegebcn. ©ic Ьигф

bie 9îegierungépolitif felbft grofjgejogenen е{дспЖф re»olutionärcn Giementc ibrcr=

feite Wären bamalé поф ju fфwaф gewefen, um einer neuen, аи^фНд liberalen

Regierung irgenb bebeutcnbc Ainbcrniffe in ben ЗВсд ju legen unb baffen ^ф

gröfjfenteile mit Vergnügen in bie neuen Vcrbälfniffc gefügt.

Um aber ¿и нЧоЬ einem Cnticbluf) ju fommcn, bätte eé an bobcr unb

^öфfter 6felle wirf^er etaatemänner beburft. ©ie faftifф regierenbe Äof-

оПдагф{е bewieé, baf? ее ibr an fo^en »oÜftänbig fefclt unb bafj fie рф aué«

fфlief^liф Ьигф i()re eigenen Sntereffen leiten läfjf. 3n bem пфНдеп "Sewufjffein,

6übb«utf*e OTonoMbefte. l II, 4. 30



450 ffrttñn ©rimm: Briefe ouá

fcajj ihre eigene "ЗЗеЬеигипд unb 'SJÎaefct аие^Не^Кф auf bem »on ibr

gebeuteten 'Prinjip bet Slutofratie beruhe, bat biefe „fleine, aber mäфtige gartet"

bte auf ben heutigen $ag oltce getan, um einen fricblichen ¿Übergang ju ben

neuen fonfiitufionellen 'Serbältniffen иптодПф ju тафеп, ohne Ьоф дШф^еШд

bie 'Jabigíeit ju heften, ben aué aHen 'Jugen geratenen (Staat ohne eine QJoBl-

»ertretung fo ju lenfen, bafj bie '•Kaffe ber ©efeDfchaft ihr Ç^t auf .Serrföafl

anjuerfennen ©ranb hätte. <2Benn irgenbtoer, fo ifí ее bicfe SamariDa, bie bai

enorme |21пюаф[сп ber reoolutionären 6fimmungen unb ^arteten »e^ulbef bat

<?e unterliegt feinem Sweifel: folange bie Äofoliga^ie faffifф bie "ЭКодКфГей

behält, alle bie аПегЬоф^еп ЗЗефгефипдеп unb feieritd>cn ?3?amfefte iííuúnricb

ju тафеп unb fte in ibr birefteé ©egenteit ju »crfebren, toirb jebe 9leform ber

ruften Qîerbaitniffe eine бфетге^гт fein.

<2)aa lebbafte 'Seniuetfein oon ber ooUftänbigen Snbaltloftgíeit aHer поф

fo |тЬКфег Sufagen unb Qîerfpreфungen, foioeií fíe п1ф! unmittelbare ргаМ(фе

Aonfequen¿en паф |1ф jie^en, ifí Ьсфег für bie гиЩфе ©efeЦfфafí unferer 5age

gerabe fo фагаЙеп^1(ф, teñe baé ^eftreben auf ©runb »on unbeftimmten Sufagen

fofort baá tweitge^enbfte „Vertrauen" ju »erlangen für bie b>rrjcb.enbe ОКдагф1е

unb ^Bureaufratie. Ob 6froiaiopoIf.'3K}refi, ob ^öutcgtn, ob SBitte, fie aïïe ГтЬ

gerne bereit, langjielige (2BeфfeI auajuftellen, beren Ginlöfung jebe¿ ЭДа! meí>t

alé 3tt>eifelb.aft bleibt

OTur te>er »on unferen QJerfyältniffen feine Slbnung bat, ober ЬаЬеп юШ,

fann glauben, bajj eine gefunbe QBeitcrentwidlung 9îu§lanbé ob.ne einen fфarfen

unb »odftänbigcn "Згаф mit bem beftebcnben G^ftcm abfolufifr^ = роЩе{Кфег

QBíHtürregierung тодКф fei. 'îlufjerbalb 9íu^lanbé beifjf c¿ oft, bie ruf|tf(be

©efeЦfфaft müjfe рф рпаф^ mit bem Sфeinparlament begnügen, baé toir feif

Cnbe béé »origen Sabrée beft^en, unb muffe baéfelbe in |г1еЬКфег Slrbeit auí-

nü^en, um Q'xuplanb Ьигф ben ®rucf ber 33olfémeinung аЛта^Пф ju einem wirf-

Кфеп 'Serfaffungéftaat mit шМНфег Q3olfé»ertrcfung ju тафеп. Фег ^uf¡^fфen

©efeЦfфaft tuirb politifфe itnreife, bemagogifфe ilngenügfamfcit unb finbifa)«

ílngcbulb »orgeí»orfen, toeil fte bie gegebenen "Setbältniffe nifyt пфп'д einjit'

fфäí)en №ei§ unb »on einem 'Jrieben mit bicfer Regierung má)te toiffen »¡П.

©en tpirflic^ îonftituttoneHen ^arteien (tt>ir ^aben, roie überall, аиф fo^e, bie

unter bem бфет bee Aonftitutionaliémué ben 2lbfolutiémué ermatten tooHen) wirb

»orgetoorfen, baÇ fie ju „reoolutionär" ftnb unb in i^rer Opboftfion ju loeit geljen . . •

Зф тоф!е bie toeifen ^ropbeten, bie aufrichtig fo bcnfen unb fфretben, —

»on ben bejablten 9îcptilien rebe {ф niфf — aufforbern, einmal паф Qîujjlanb

ju fommen unb рефпКф mit anjufeben unb mifjuleben, roaé bie rufftfфe ©efeli--

fфafí feit Sabrjebnten Ьигф1еЬ^ unb |1ф ju überjeugen, toaé bie ¿erren QEßiffe

unb S)urnott)o aué bem 'SCßanifeft »от 17./30. Oftr. детаф1 haben. Sé ift fe^r

Шф^ aber аиф fehr unfфön unter bem 6фи$ einer 'Serfaffung unb ohne bie blaffeffe

Qlhnung baoon, i»ae пф1{дс ^olijeiroiufür eigentli^ bebeufet, anbeten Ceuten

toohlflingenbe, aber niфtéfagenbe 9îatfфlägc ju geben, Ceuten, bie 1адКф осп

Suftijmorben unb brufalften ^rügelftrafen (bie übrigené feit 1904 gefetj^ «if»

gehoben ftnb!) nid)t nur le'fen, fonbern petfi^nltф mehr ober minber bebrobf fwb,

bie alle 5age feben, tóte bie ^Regierung baé ßanb bem 1»и^фа^Нфеп unb mora-

lifфen 9îuin einer Sürfei juführt. Sé gehört пнгШф »iel morаlifфe 9îobeif Ь<ци,

um ba»on ju reben, bie ги{^фе ©efeHfchaft fei Ьоф gar ju ungebulbig, »и1«

fte feine Suftijmorbe, feine ^rügelftrafe, feine 33crf^t(fung паф Sibirien, obne

9?еф1 unb ©e^f (аиф baé bat »ieber angefangen !) mehr l»oHe ...

Stftbge ее Пф unfere Regierung unb niфt minber ganj Suropa gcfagt fei"

laffen: fo lange bie beftehenben 53erbälfniffe tt)äbren, fo lange toir nic&t w"

Qkrfaffung haben, fo lange baé SUÎmifterium QEßitfe niфt buza) ein «"'
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fliucifclbaft liberale«* ÇOÏiiiiftcrium erfetjt ift, t aun von einer "Beruhigung

ber ©efell^ofi unter feinen ilmftänben bie 9îebe fein, ©ie 93e»

wegung íann zeitweilig Ьигф ben bruíolften 5)rucf, ber bie Seiten ber „fiçone

t>on 73ree¡cia" поф bei weitem übertrumpft (bat oapnau etwa Subenbefcen unb

Q3üra,ertrieg provoziert?), niebergcbalfen werben. ©еЬгофеп Werben faim fie nid»:,

unb je fd)ärfer ber <?rucf ift, befto rücff^täfofer wirb ber (J5ea.cnfd)laa. fein. T>cr

Clbgrunb йWifфen Regierung unb ©efeHf^aft, ber bereite im »origen Sabre weit

genug toar, ift Ьигф bie Regierung béé ©rafen Qöitte boffnungeloä erweitert

worben. 9ïid)t ^erubtgung ftebf tm¿ bevor, fonbern ,4'atnpf bid aufe "SJÎeffer.

ilnb тф1 bat? 'Solí ift e¿, ba¿ biefen Äampf Ьeraufbefфtt)ört, fonbem bie Re

gierung, md)f bie gemäßigten Parteien finb baran fd)ulb, fonbern Wieberum bie

Regierung, bie eine normale ^ätigfeit biefer "Parteien иптодПф тафг.

{ф biefe Seilen fфrieb, war baé le^te "iDîanifeft »от 20. Februar a. 6t.

поф niá)t е^фтепеп unb baffe bie Regierung ibre 21Ь|»ф1, bie Q3olf¿»ertrefung

¿u folfifwcrcn, поф nicht bireft funbgegeben. 3ct)t bat fid) bie Саде поф mebr

geOärt unb поф meb.r i>erfd>ärft. Зф fann mit Oieu>if;bcif behaupten, baß bie

breiteften Greife ber ©efeüfc^aft jebe Aoffnung auf eine toeitere [пеЬКфе 6nt-

t»ict(ung verloren haben unb fidi an ben ©ebanfen gen>5bnen, baé fo (ange er

febnte erfte rufГtfфe Parlament toerbe für bie $lnbabmmg einer berartigcn (Snt=

ivicllung »otlftänbig i»ertlo«? fein.')

l) Фег »orliegenbe 93rief ift )u lang geworben, aló bajj 1ф bier baé

material für meine 93ebauptungen ju geben oenui3d)te. (einige diarafteriftifcfie 'Jäten

»erbe {ф im пафреп ®rief im Sufammenbang mit einer 93ebanblung unferer wiф•

tigften 'Parteien geben, um aber ein 93ilb bavon ju geben, in юе1фег <2Beife bie

^Regierung ОЕВаЬ1тафе treibt, fel»e {ф bie Heberfe^ung einer gebeimen Snftruftion bei

=IRinifter¿ be* Snnern an bie fogenannten Semefi 9îatfфaInifé, in beren oänben Рф

bie gefamte Verwaltung ber <33auemangelegenbeiten bepnbet, bierber. ®ie Snffruftion

ift in ber „91е1Гф", bem ôauptorgan ber tonftitutionell•bemoгraíifфen ^Partei abge-

brucft roorben unb bie Regierung bat troti aller oerauoforberungen ber greffe eé n\d)t

gewagt, bie Clutbentijität beé <Sofumcntcí> abzuleugnen.

i'?ie Snftruftion lautet folgenberma^en:

1) Obne РФ birett attio in bie beoorftebcnben QBablen für bie Oîcid)ébuma ein-

ynnifdsen, {ïnb bie Canbeebaupfleute nicbtäbefioweniger иегрр(ф(с1, bafür gu forget»,

baß wäbrenb ber QBablen feine ©ewalttätigteiten von feiten ber uerfd^icbcncn regie-

rungéfeinbliфen ^Parteien, wie ber 6ojialbemotraten , <5ojialre»olutionäre, ber ton-

ftitutioucUen ®emofraten (!) u. a., ftattfinben.

2) 5>ie ßanbeebauptleute finb »егрЦ{ф1е1, mit ben dauern unofPiielle Unter-

rebungen ju fübren, um i^nen ju ertlären, baß bie ^eilnabme an ben Cöablen n\<S)t

irgenb ein 9Чеф1 ober eine Creibeit, fonbern bie 'pf^t jebeá treuen Untertanen ift.

Snbem bie £. bie ^evölterung Über bie programme ber verriebenen ^Parteien auf-

Qären, finb fie oerpflicbtet, ben dauern bie vodftänbige Unbegrtinbetbeit ber programme

¿u ertlären, bie eine Q3eränberung ber ®runblagen ber beftebenben Staaísforín verfolgen.

3) 3Bäbrenb ber cigentlicbcn 3Bablen finb bie £. у er^fliditct, Ьигф Vermittlung

»on TÀertrauenéperfonen biejenigen 9Rebner ju beobad)ten, bie, um in bie 9\е!фвЬита

MI gelangen, bie ЗЗаиегп erroa Ьигф uuauöfübrbare ¿Öffnungen auf foftenfreie Ueber-

(affung von in ^rivatbefi^ ЬерпЬЦфсп Canbftücfen an bie ЗЗаиегп )u verführen (ифеп.

Зо(фе Oîebner muffen, Wenn fie etwa in bie QBablverfammlungen einbringen foulen,

au«( benfelben im Sntereffe cinee г(фг(деп Verlauf* ber QBablen alé unrubige (Elemente

entfernt werben. 5)ie Entfernung berartiger ^erfonen aué ben Q3erfammlung*lo{alen

ber QBablmänner bot in feinem \yatl Ьигф offizielle Vertreter ber 6taatägewalt,

fonbern ftctö Ьигф Vcrtrauenéperfonen ju erfolgen.

4) Эег (Entfernung au* ben Verfammlungelofalen ber 7ßablmänncr unterliegen

]>erfonen, bie ftd) n\d)t in пиф(егпет Suftanbe beftnben, alé аиф бфтег.
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©te Sreigniffe überftürjen рф unb meine ЭДЬрф^ 3b.nen in 93rtefform

eine ileber^t unfercr роКп^феп Gntwicílung feit ber Seit »on 'ЗМе&юее fe-

morbung ju geben, verliert ibr aftuelleé Sntereffe in bobcm ®rabe. Sé banídí

рф md)t mehr um baé, waé h>ar, fonbent um baé, waé fein wirb. íínb »ir,

bie wir im èrrubel béé ruffifфcn Cebené brin ftebn, tt>ir werben »on ben (frag«

niffen bee 5ageé berartig in %tfpn^ genommen, bafj ее аиф bem fiiftorif«

(фюег fällt, ЭДеЬегрфтеп bee ©ewefencn ju geben, Wenn ber Courtier am

Aommenben ju arbeiten bat.

6ine ift рфсг: bie Regierung fe$t aticé baran, um eine geb-orfame

Majorität in ber ©uma 311 erhalten. Ob il;r bice gelingen wirb, ob bie ©uma

рф alé eine 3a--fagen--©uma jjerauéftcHen wirb, ob fie alle bie 'ЭйеЬегггафп'д--

ïetten ber legten Seif mit bem *3ïïantel untertpürfiger ©emein^eif jubecfen teirb,

baé ift allerbingé поф niфt enbgültig entfфieben. фа^ aber, t»enn fie ее tut,

Gruropa РФ ff^f irren würbe, n>cnn fte bicfe ©uma für »ollt»ertig anfe^en unb

alé ^uébradE ber ги1~^феп 93olfémeinung Ьейгаф1еп würbe, baé ift рфег. ЭДепп

bie ôerren QBitfe u. Gomo, ce barauf angelegt ^aben, bie ©urna, поф beoor

pe рф oerfammclt bat, ju biéfrebitieren , fo tft ibnen bieé »огайдйф gelungen.

Ob pe aber рф nicb.t bamif oen^net í»aben, baé ift eine anbcre Cirage. ®ie

Äerren wollen Ьоф woí)l Ьигф bie ©urna ibren Ärebit — ^rebif im gero5b>-

Цфеп 6inn béé QBorteé — fccben unb Guropa baju bringen, ber ruffifefcen

Regierung aué ber t:paffфe, in bie pe geraten ift, b.inauejub,elfen? ©lauben

biefe „Staatemanner" wirfIiф, ba^ eine ©uma, bie im eigenen ßanbc feinen

^rebit b,af, geeignet fein wirb, iímen auperíwlb Óíuplanbé Ärebit ¡u schaffen?

'Зоае unfere Regierung aber аие^фпе^ ift immer abfolute

topgfeit für "ЗЯе^фетригЬе , öffentliфe Meinung unb 'Solieintereffen ,

fproфenfter Crgoiémué unb bobenlofer Се!ф1рпп gewefen. "ïOenn biefeé íKe'

gierungéfçftcm fortbefteben fönnte, wäre 9?u^lanb »erurteilt, baé <5d)id\al b«

^ürfci ju teilen. 'Slber gerabe barum mu^ unb wirb biefeé 6)jftem untergeben

unb wer auf eine ги1"^фе dürfet fpetuliert, wirb рф fel>r »errechnen, wer eine

berartigc ffntwicflung mutwillig-cgoiftifф unferftüct, wirb бгипп ernten, too er

3ßinb fäef. 9?оф einmal: für 9Ruf)lanb gibt eé ïcinen anberen 'Sluéwcg, enf--

Weber alé n^tlofeé 6ultanat ein 6pielbatt bcr 13J^te — ober »oßftänbiger 'Згиф

mit bcm elftem ber 2lutofratie unb тафгооЦсе Aufleben aller 53olíétrafíe.

St 'Petereburg, ben 3./16. ^ärj 1906.

'prof. ©r. Oürwin ©rimtn.

5) 5>ie C. ftnb »erpf^iфtef, am $age »or ben Q33aí)len bafür ju forgen, bo§

^erfonen, bie até ип»ег(а$Нф betannt pnb, nicht in bie 93erfammlungelo(a(e ber

QBaljlmännci' jugelaffen n>erben.

6) 3n ben Qîerfammlungétofaten ber "3Bablmänner Pnb Ciften berjentgen ф«"-

fönen aueju^ängen, п>е(фе auf ©runb ibrer UnuetlAfIllicit nicht als

Äanbibaten auftreten lönnen; foUfen bie QKablmänner felbft ben ЭДип№

bi4H".t, berarttge ^Perfonen ju wählen, fo fînb fie barauf aufmertfam ju тафеп, t>e§

berartige QBatjlcn, alé niфt геф!та^1д »erlaufen, alé nidjtcrfoKit an^ufeben unb ju

beftreiten ftnb.

7) ¿oQfen bie 2lcjitatoren bie ^Ьрф* auéfpreфen, bie SBabloerfammlungen tn

'Sauernfoinitcee für Teilung béé in фпоаЛере ЬерпЬНфеп Canbeé ju »erroanbeln,

fo baben bie C. fo(d)e QSerfammlungen für ипдеГе^Иф ju ertlären unb рф fofort «n

baé Militär ju »enben um bie ^erfoncn, bie an berartigen ^omitcee teilgenommen

baben, ju »erraffen.

8) 'ЗШев biefeé ifi auf baê ftrengfte auéjufübren, obne aber »on fetten ber ЯЗе-

»öHerung turren ju erregen.
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огеГЗ „Setene ber 9lemn tmb béé ©eifteS".

Aeineé ber pglei$ гЬ.еогей{феп unb рга^феп "îoiffenégebiefe »erlangt

¿u [einer Bearbeitung tt>eifgeb,enbere 93orftubien unb 'Sorfenntniffe auf anberen

©ebieten, alé bie Heroen» unb ®cifteé--í>t)giene. 9îur auf ©runb einer l»eit=

»erjlpeigten пагигпм|Теп[фа^Кф ЬигфЬаф1еп Cebené* unb (2ое&--'21п[фаиипд ift

bie öjfentliфe unb рег[ЬпКфе Q3er(>ütung ber Grfranfung béé Sfteroenfcfteme Ьигф-

füí>rbar unb ju erreichen.

©iefen (Srforberniffen entfp^t ^rofeffor ©r. Sluguft *5orel in feinem

unter bem $ifel „.ôçgiene ber 97er»en unb béé ©eifíeé im gefunben

unb iranien 3u ft anb e" juerft im 3ab.re 1903 »eröffentlidjten unb gegenwärtig

bereite in jtoeifer Qluflage е^ф{епепеп 'ЗЗифе. (?r bietet in biefem Ißerfe, №е1фее

ben neunten 'Sanb ber im Verlage »on ërnft ое{ппф "toîoriç ju 6tuttgart er=

f4«inenben, für bie »eiteften Greife ber ©ebilbeten beftimmten ,,^3iblioti)ef ber

<Sefunbb,eitépfïege" barfteHf, ein gefфloffeneé п^е^фа^Нфее elftem unb eraфfet

in bemfelben bie ©eifteé= unb 9îer»en--Ai>giene in fcb.arffinmger unb met^obifd^er

"3ßeife auf ber Cefcre »om Siormaljuftanb ber 9îeroen unb béé ©ebirneé, fotoie

ouf berjenigcn »on ben franfyûften fernen-- unb ©e()irn--Q3organgen. ^if oarer,

ïraffooller бргафе unb unter Subjlfenabme einer îlnja^l 1е^гге1фег 2lbbílbungen

jeigt ^orel auf ben nabeju bretyunbert Seiten feincé 93ифее niфf nur ben

Ocifteé' unb 9ier»en--©efunben, fonbern аиф ben »on Mutterleib b.cr mit (ф»аф=

Кфет unb toiberftanbélofem 9íer»enft)ftem 'Se^affeten bie ÎOÎiftel unb QBegc, um

^ф felbft, fottne <:Шitmenfфen unb 9?аф!оттеп »or бфа'Ыдипдеп bee ©c^irn=

unb 9îer»en--Cebené ju bet»ai)ren. 3n ben jmolf getrennten, тЬ.а1Шф jufammen=

^ängenben Kapiteln feineé ^Зифее gibt fforel etnerfcité eine gebrängte, inbalt»

ге{фе íleber^t über bie 'pfçc^ologie, bie ôirn» unb 9îer»en--'21nafomie, baé

Q3er()ältnie ber Seele ¿um ©el)irn, fotwie über bie 9îer»enpb,i)ftologie unb bie

Äeim= unb 6tammgefфiфtc béé 97er»enft)ftemé, anbererfeifé einen fcleberblicf über

bie allgemeinen р[1)фо= unb neuropat^ologif^cn 'Segriffe, fot»ie über bie ©eiftee* unb

9îer»en=Aranïi>citen felbft unb beren Яффеп, unb liefert епЬПф in ben »ier

Äapiteln, 1»е1фе ber allgememen 9ier»eni)i)giene, berjenigen ber Seugung ober

Vererbung , ferner ber 9îer»en^giene béé Ainbeéalteré unb jener ber (Sr-

г»аф[епсп geteibmet ftnb, ni<S)t nur bie jur "Seurteilung ber ^д!еп{[феп Qluf-

gaben nötigen ^enntniffe, fonbern аиф bie 9Regeln unb ©ranbfä^e, паф benen

biefc Aufgaben ju löfen unb p betvälttgen finb. 3n einem 'Sln^angc feinee

93ифсе fteHf er fфlie§liф bie jur <3eleb.rung bee größeren ^ublifumé er-

forber^en ^ofrulate ber 5ffentltфcn ober fojialen ^ercen^pgiene auf.

(Sé finb brei ôauptgejïci&tépunfte unb --©runbfätje, >»е1фс *5orel feinen nerwen«

^9gienifфen 'Jorberungen pgrunbe legt.

©er erfte biefer ©runbfäfce, »рс!фег bie Q3ejic^ungen ber Ь^епШфеп ober

fojialen âçgiene su ber inbioibucllen betrifft, unb 1»е1феп "Jorel |ф1еф1^1п alé

leitenben ©runbfa^ für bie ôçgicne béé Seelenlebené unb béé 9îeroenfpftemé

eufftellf, lautet mit beffen eigenen QBorten: „©ie Ь^епШфс ober beffer

gefagf bie fojiale Açgiene foil überall ber inbioibuellen gegen»

über mafjgebcnb fein, fobalb ein 5?onflift entfielt; unb ce gibt

beren »i e le." 'Sorel erweitert biefen Gai; alébalb ba^tn, bafí bie Ätygiene ber

Station berjenigen ber ffamilie »oranftei)en muffe, unb erflärt аиеЬгийКф, baÇ,

wenn man bie ôijgiene »on biefem ^ö^eren fojialen Stanbpunfte aué auffaffc —

unb ее fei ^{и'ф!, bieé ju tun — fein <2ßiberfpruф зй^феп Apgicne unb (ft^it

befielen tonne unb bürfe. 3n inniger 93e}ie^ung ju bem genannten erften unb

jn? a r allgemeinen ©runbfa^ fielen bie beiben anberen ^Dgicnifd)cn oauptforbrr--

ttngen, 1»е1фе ^orcl formuliert unb п>е!фе »ortoiegenb auf bie ^ßa^rung be*
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inbioibuellen ©eiffeé- unb 9îer»entt>ob,leé «.eridîtet finb. 3m ©nflang mit ben beiben

Aauptnutjamoenbungcn , »е1фе ber 93erfaffer feinem 'ЗЗифе gibt unb bie einer--

feité ben gefunben, anbererfeité ben fronten ©ciftcé-- unb 9îer»enjuftanb betreffen,

bcriiofjïcbfuit ber erfte biefer beiben ©runbfat>e bie Grb.alhtng ber ©efunbb^eit ber

©eifteé* unb <ifter»engefunben, tt>ab.renb ber jtoeite bireft öl* eine gebieterifct*

Forberung fur bie „ôçgiene ber ^».форагЬЛе" »on ifym bejeiфnet wirb. „ЗДафе

Ь{ф nid» f tünftliri) fran! unb töte nidif tünftlicf) beine Serven*

ïraftcl" ferner: „9íücffeb.r зи einer einfaфercn, ber игтепУфПфеп

тодНфр а(>пКфеп £ebenéroeifel" ift bie гоогШфе Raffung, п>е1фе 'Sorti

jenen beiben "jorberungen gibt.

®ic brei genannten brnvcitifdicn iVitfiùjc bilben in ihrem Sufammenb.alt ein

гооЬЛЬигфЬафгее gefфloffeneé 6pftem.

Зи ií)rer 'ЗЗедгапЬипд unb Griäuterung benu&t 'Joret in feinem

niфt nur bie Crgebniffe ber (?tb.if, ber (?ntoictelunge> unb ber ©ees

ber 'päbagogif, ber ^Oîebijin unb 'ЭТагигп^е^фарсп, ber Sojiologte unb

logie, er begrünbet biefelben tt>eiterb.in mit ber »on i^m perfSnlicfe »ertretenen

moniftífфen £ebena= unb (ïßeltanfфauung.

®er »erföbníiфe etanbpunft, п>е1феп Corel gegenüber anberen ßebene-

anid)iuiitiuicit einnimmt, tritt an mt"dncï>cncu GteKen feinet ^ифе^ bcutlim ju<

tage. „Фег Síeroenbtjgienifer", fo fagt er шогШф, „barf »erlangen, bofí mif

"Bejug auf bie ^5rbcrung irbif^er те^фПфег Sbeale bie Äräfte ber Offen-

barungegläubigen рф mit benjenigen ber 2lgnoffifer, 'Jreireligiöfen ober ÎDÎonifien

»ereinigcn, um beffere Suftänbe unfcrer ©efel^aft ju erjielen." 9^оф weiter

geb.t er, tt>enn er im Slnfcbjufj an bie Formulierung bee erften fetner brei oben

genannten Ь^д{ет{феп Cettfâ'fje erïlart: „©te begriffe ber fojialen âçgienc unb

ber <5fb.if fallen fogar in einer ibealen, ju crftrebenben Aarmonie jufammen, mögen

in ben fonfrefen fällen аиф поф fo »iele 6фЮ1епд!с{1еп unb Aonfliïtc entfielen,

bie bie Mängel unferer Sitten, ©efe^e unb 5?enntniffc паф рф jic^cn."

5)ie ^orberung Córele, bafj bie fojiale ôpgiene gegenüber ber inbioibueilen

mafjgebenb fein folle, finbct inèbcfonbere bei ber fpcjiclien ^ormulientng, ше1фе

er bem ^weiten ber »on i^m aufgehellten oben eripa^nten ßei)rfä$c gibt, weit'

gcljenbe ОЗегиа^Ф^дипд. ©iefe fpejiclle Raffung ge()t ba^in, bafj er п»8йКф

äußert: „©апаф befraфten tt>ir al¿ erfte unb funbamentale "¿ebingung für We

Grbaltung ber ©efunbbeit beé Storoenfoftemé bie ïonfequent Ьигфде^^йс leben**

ШпдПфе ßntbaltung »on allen ©enufjgiffen, in etfter Cinie »on allen narfon'fct><n

©iftcn unb in allererfter tinte »on fämtltфen alfo^olifфen ©etränfcn." „3n bief«

Çorberung," fo fagf ftorel Leiter, „bürfcn toir feine 6ф»афе, feine Äalbbeit

bulben. 6ie gebort jur fojialen ot>gicne unb jur i)pgienif(^en 'р^ф! cincá \ebtn

'2)îenfфcn gegen рф felbft, gegen feine Familie, gegen ben Staat unb gegen bi*

©efeafфaff."

%tf bie Шiffenfфaftliфe ^3egrünbung unb ргав{{фе Фигф^^гипд biefer

gegen jebtt>ebcn ©enufj »on 2llfoí»olictó unb für abfolute 2llío^olabftinen¿ ein-

tretenben Forbcrung »ertvcnbet Forel einen großen 5cil feince ЧЗифсе uní) ró»

ипдсшЬЬпКфеё 'Sftajj »on бфаг^пп unb Erfahrungen.

211« Aauptergebnté ber in "Scjug auf bie дс{ипЬ&еи«(фа'ЬКфс Sîtrhing

béé 2llfobolé angeftcllfen I3:orfфungen ЬейС1фпе1 er bie $а1{афе, Ьа& i«

©egenfa^ ju jenen фemifфen Äörpern, п>е1фс bei ber einen 5icrart giftia^ bei

einer anberen тф1 fo loirfen, unb №е1фе ba^er bie %mab.me einer оИтаЬПфя»

Qlnpaffung béé fierifôcn Körper« an biefe ©iftc julaffen, ber illfo^ol ju ¡с««1

Subftanjen gebore, №с1фс Ьигфп>ед bei allen lebenbcn Organismen alé fpcji^**

^rotoplaemagift »trfe. ©ic toeitere S'atfaфe, bajj biefe ^rofoplaemaoeraiftung,

jufolge Forelé Slttefübrungen, рф аиф im <23еге!ф ber йтЬКфеп unb топя
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йфеп ©е{ф1ефгёЬги{еп äußert, ínfofera fotoobl bie ofute ole bic фгот'{фе Sllfo&ol-

Vergiftung bie iícimjellen bec ©е[ф(еф^Ьгй(еп juv (Entartung bringt, liefert

ibm bie Veranlaffung, bie t'être von ber fogenannten ^taftopbftjorie ober _4'eim=

»crbcrbniii mit be¿ug auf ben 2lttol)t>l einer eingefcenben ^rüfung ¿u unferjieben.

€r iommt bterbei ju bem Grgebnté, bafj bie 2lliobol»ergiftung, inbem fie einer

feite in einem gefunben <50|?е^фе^ф(аде ben ©runb jur «-blieben Entartung (еде,

anbererfetté in ber ©eejenbenj tnefe» бф1аде$ Ьигф erneute Vergiftung eine

»eitere Vcrberbnis ber Äeimanlagen паф ¡"ich. jiebe, jur fortfcbreitcnbcn Degene

ration unb jroar niфt nur im <23етфе be¿ ©ebirnS unb übrigen 9îen>enft)ftem$,

fonbern auch innerhalb oller cmbcrcn Л'оЧ-perorganc fübrt. "3)ieic progreffbe Ent

artung fpejieQ be¿ 9íer»enft)ftem¿ in aufeinanberfolgenben ©enerationen fomtnt

паф "cJorel u. 2l. ЬаЬигф juftanbe, bafc jll)ífфen ben »ererbten, beaiebungeweife

Ьигф bie £eben¿loeife ber 2lbnen bei beren 97аф{оттеп in¿ Ceben gerufenen

(Seiftee;-- unb 9?erDenftörungen unb ¿unfcln-n bem ÎUfoholiémna eine oer^ängni^-

oolle IBed^feiifivhnic, beftebe, infofern jene (Störungen einerfette Ьигф ben illfohol-

тг^Ьгаиф erjeugt würben, anbererfeite ftneber »on рф aué jur Srunf^f bi¿-

ponieren unb bireft 33eran(affung ju beren Betätigung geben. 2iuf ©runb Ьей

»on ^аЫимфеп Yîovfclieni über bie Ьигф 211{оЬо(т1^Ьгаиф erfolgte 6фаЬ{дипд

béé intiioibueüett 9аччн-п1еЬепе; unb be£ allgemeinen fojialen LVlunj gelieferten

Materiales bebauptet ÍJorcl, ba§ ettoa bie Aälfte bi¿ ©reioieríel ber Sbioten unb

(finiepîifi'f »on alfobolifcben Eltern ober t»enigftene Vätern abftammen, bau un-

gefäi>r 20 bié 35 ^rojentc ber »on ben fфшeiзerifфen Srrenanftalten aufgenom

menen таппНфеп Äranfen bireit alfo^olif^e ©eifteegeftörte feien, bafj über bie

oälffe ber 'ЗЗегЬгефеп unter ber (Sinmirfung ber Clifofcofoergiftung ausgeübt

»erben, ba§ ferner Ьигф bie letjfe fфл>eiäerifфe Volíéjablung, юе1фе boé Vor-

^anbenfein »on 9000 3bioten in ber бфюец ergeben babe, feftgeftellt fei, bafj

einerfeife für btefe Sbioten jtoei Seugungémarima unb jtoar jur Seit ber OBein-

kfe unb ber îíaftnaфt beftänben, fotoie ba§ anbererfeife inebefonbere in ben QÜßem-

fanfonen bie 'Sßeinlefejeit ein gen>alfigee 3biofenmarimum liefere. 3m ôinblici

fotoobl auf biefe folgen bee ОШоЬо1т1ргаифе tote auf baé 9îefultat ber 2lnti-

alfobolreform, п»е1фе in 9iortt>egen unb <5фи>еЬеп feit ett»a fünfaig ЗаЬгеп im

©ange fei unb нч-КЬе in ben genannten beiben £änbern „nid>t nur einen 6tiüftanb

in ber 3abl ber ©eifteeftörungen unb eine Vermmberung ber ОЗегЬгефеп, fonbern

аиф eine bebeufenbe Steigerung ber Sabl ber Ь1еп^аидПфеп jungen Männer"

^erbeigefübrt babe, mu^ man <5orel bie 'ЗЗегефйдипд für feine 93ebauptung ju-

gefteben, ba§ „bie toeitaué и>{фйд^е Quölle in ber Vergiftung ber ^ulturmelt"

ber 2llïobol fpiele unb ba^ „bie fl)fíematifфe Qllfobolifierung ber (;0îenfфbeit" bie

„fфleфte ЗифШ>аЬ1" ber legieren „jur Ь^ф^еп ^otenj" treibe.

01иф ber britten fetner oben ettuäbnten ner»enbl)gtenifфen Aauptforberangen,

in и>е1фег er, im 3nfereffe ber bereife mit franfbaffcm 9îert>enft)ftem "Belüfteten,

CRüefiebr ju einer einfachen £ebenett>eife »erlangt, gibt Sorel eine eingebenbe

toijfenfфaffliфe 93egrünbung unb tpetttragenbe ргаг^фе S'îuÇanttienbung.

Vor allem ftnb ее bie fogenannten „Canberjiebungebeime", П>е1фе bcrfelbe

im fiinblict auf bie Verallgemeinerung unb Verbreitung naturgemäßer ßcben^-

toetfe aufé "Sîarmfte begrübt unb »on bencn er рф и. 2l. eine gefunbe Reform

l)er gefamten Ефи1ег5(еЬипд »ег[рпф^ ©em allgemeinen programme unb ben

©ппфгипдеп btefer „Canberjiebungäljeime", К>е1фе, n>ie ber Verfaffer angibt, паф bem

Vorbilbe ber »on ©r. 9Rebbie зи 'àbbotëbolme in (fnglanb gegrünbeten "iKufter-

fфuIe »on einem Ьеи11'фсп Cebrer, ©r. £ie$, »or einigen ЗаЬгеп in S>eutfфlanb

unb jloar 5ucrft in 3lfenburg am Aars unb Ьапаф ju Äaubinba in ^büringcn

jur (Sinfübrung gelangten, t»ibmct er eine етЬгтдПфе, 1еЬгге{фе 93е(ргефипд.

®ie Äauptbebeutung, П>е1фе ben genannten beiben £ieÇfфen unb jttmr für Änaben
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beftimmten "îlnftalfen, ebenfo t»ie bem поф £{е^фет "Borbilb ju ©larifegg am

<Sobenfee gegrünbeten [фП)С14ег1(фет Knaben--<?rjiebungébeim unb bem am Stolpet--

fee bei "Berlin für "ЗЛаЬфеп iné ßeben gerufenen Canberjiebungebeim jufommt,

beftebf паф Sorel in ber ¿bcrbcifübrang einer Ьагтот[феп, oïïe geiftigcn unb

ИгрсгПфеп "Jabigíetten unb Kräfte entlpidclnben unb auébilbenben (Srjiebung.

Фае, jurn $eil bHft eigenartige, auf (Strjielung !ЬгрегИфег unb geiftiger Äarmome

auégebenbe Srjieb,ungéft>ftem genannter Canbbeime ift infofern für bie бгтфипд

ber »on Sorel in feiner ¿ritten neп>enbpgienifфen ôauptforberang »erlangten ein»

faфen Ccbenétoeife ber „^fx^opatben" »on beroorragenber <23ebeutung, alé ti

geeignet ift, inebefonbere ber 6nft»icflung jener р{9фора^феп ©eifteé-- unb

9ier»enft5rung, ше1фе unter bem 97amen Äcfterie befannt ift, unb П>е1фе für

baé QDobl ber betroffenen wie beren Umgebung erfabrungegemä^ bäuftg öer-

^ängnieooD toirb, toirtfam entgegenarbeiten.

^äbrenb ^orel in ber, jufolge obiger 5)arfteHung, »on ibm »erlangten (?nt--

^altung »on jebtoebem ^llfobolgcnuft ein negati»ee Ьt)gienifфeé Kampfmittel fiebt,

ift für ibn bie Gtrjiebung jur oarmonie unb l»eiterbin bie Grjiebung su ibealer

¿ebcnebetätigung ein pofiti»ee Sorberungemittel ber ©eiftee= unb 9far»enbt)giene.

3n дс!ргс1феп unb gehaltvollen í^nterfuфungen h>eift Sorel, ber Ьигф feine &'

fabrungen aU langjäbrigcr früberer ©ireftor ber îantonalen 3rrcnbeilanftalf 'ЗЗигд--

^bljli bei Зипф unb ató ^rofeffor ber ^^ф{агг{е bafelbft |1ф ге!фе pf9фiatrifфt

¿rfabrungen fainmelte, in feinem 'ЗЗифе barauf bin, bafj bie n)iffenfфaftliфe ©runb>

läge be¿ obigen (frjiebungéprinjipeé u. 2L in ber Grlennfnie unb пфйдеп 'Зе--

urfeilung jener eigenartigen р^ф{|"феп ©iffojiationeprojeffe ju ^феп fei, №е!фе

erfabrungegemäfj niфt nur ber otyfterie, fonbern аиф bem pbpfiologifфen 6ф1а{е,

bem îraumjuftanb unb einer 9îeibe anberer р^ф{|'фег unb ner»5fer Vorgänge

ju ©runbe liegen.

^иф auf baa feruelle ©ebiet, Л>е1фст im Sore^en 'ЗЗифе neben ben

'Seftrebungen für Olnrialfoboli^mue unb rationelle Grjiebung eine 9îeibe »on 2lb--

(фтКеп geroibmet ift, bebnt ber Qîerfaffer feine auf einfaфe пагигКфе Cebenëweife

geriфteíe ©runbforbcrung aué. "îoieberbolt i»eift berfelbe in е!пЬг!пд1{ф^ег "SJcife

ouf bie mannigfaфen вфаЬеп fyin, Ше1фе bie moberne ^ulrurentwidtlung bet

Betätigung bc¿ feruellen Cebené in beffen »erfфiebenften ^>b<»fen jufugt.

3n einer für ben ©eift béé ОЗифе« Ьеае{фпепЬеп 'ÏBeife fфlie§í Boni,

пафЬет er feiner auf QRüdffebr jur einfaфen ßebenerocife Qtu<S)tcten Sorberung

2luebru<f unb Grflärung gegeben bût, baS jioölfte unb le^te Kapitel feinee "ZBerfe*

mit ben mabncnben 3Dorten: „<3)ie allgemeine Äcgiene erforbert einen gefunben

©eift in einem gefunben Äörper. 5)ie ôpgiene béé ©eifteé unb béé Heroen-

ftjfteme forbert aber cttt>ae mebr. Sie ftnbet »{е^аф unfer Aim »or bie Sllter-

nafi»e gcftcüt ,5?ulfur mit Entartung' ober .©cfunbbeit mit îlnhiltur'. ЗЬг ful*

bal;er bei ber n^f aufjubaltenben, aufroärfeftrebenben веЬп^ф1 béé befferen

<;Шenfфcn паф 3bealcn ber (?rfennfnié unb beé ©emüteé, bie Aufgabe ju, bie

Äulturenrmicilung unb bie ©efunbbeif bce ©e^irnee mit einanber in (Sinflang ju

bringen."

ЗЛипфеп, 93îarj 1906. ©r. ^aul ^eeborpf.

ilnb <=pi^i>u tanjt!

(Ein ©Ы&Шептагфеп in öier Eliten »on ©er&art ôauptmann. (o. 5ifфer, "Berlin 1906.)

Crine ©{фитд »on ÇRobert 'Srotoning ift übe^rieben Pippa passes,

ift Seibenarbciterin, o^ne "Sater, obne lutter. (Se iff 9îeujabr, einer ber felieneu

freien Sage ber éeibenfpinnerinnen. ©ie arme ^ippa befi^t niфíé aie
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l'iebcr, unb il)rc îraumc »ont Wíüct anberer. Sic bcfcblicfet, auéjugcl>nt am frühen

borgen, unb »orüberaugeb.en an ben Ääufern berer, bie in ibren träumen ftnb.

60 gebt fie »orüber am Saufe Qttimae, unb fingt ein frommes Cicb. ©a fommt

bittere 9îeue über Qttimae ©eliebten, baß er ben alten Cuca, Otfimaé ©arten,

ermorbef b,abe. (£e n>irb Mittag. °pippa ge^t »orüber am Äaufe 3ulee unb

fingt eine alte <ЗЗаПаЬе. Фа ergreift tiefeé ÇSÎitleib Suleé unb er »erftöfjt bie

feiner unnnirbige "Sraut nid)t. Ge rtñrb З^афпййад. <P¡ppa geb.t vorüber am

Äaufe beé ЗЗе^фгоогеге £uigi unb fingt ein Cieb »on einem alten Äönige. Фа

reißt Cuigi рф loé »on SUÎutfer unb <33aferlanb, unb Ьпф1 auf, fein QBert ju

fun. (?e iff Çlbenb. 'pippa ge(>t »orüber am Saufe bee фопфеггп unb fingt

ein Cieb »on ib,rer Q3erlaffeni)eif. Фа läfjt ber ^onfignore, »от ^feil bee ©e«

toiffené getroffen, ben fфurîifфen Q3ern>alfer »erraffen, ber^ippa um Srbe unb

9îamen betrogen (»at- ^¡Ppa aber, all ber "SJirfung unbetoufjt, ge^t b,inein in

ifyte Kammer.

®iefe ФЕфгипд ift tief, Har unb »olí Äraft. Sie bat bie 1»ифг1де Sçmbotif

béé reifen, noftt>cnbigen, tnoblgerafenen ЭДейсе.

Фае ®фа^р{с1 ôauptmanné ift оЬеграфПф, »erworrcn unb fфn>äфliф.

<£é ^at bie ipinre epmbolif béé unauégctragenen, erflügeífen, mißratenen

3m ©aft¿immer ber бфепге im 9îorroaffergrunb im fфíejtfфen ©ebirge.

<2ßinternaфt. ilnter ben qualmenben Oelfunaeln eine merfwürbige ©efeH-

fфaft: QBalbarbeitcr, ©laémaler beim ©lücféfpicl mit einem italienifфen ©loé«

1ефп{!ег. Фег ©laé^üttenbireffor ift in ber Spelunfe eingeteert. Фег balb»er^

tüdfte ©(aebläfer ôubn ift аиф gefommen, ber immer поф n\á)t faffen fann, bajj

bie alte ©laebüttc »от ФйсЙог auger Betrieb gefegt ift. Фег ©ireftor brennt

barauf, 'pippa tanjcn ¿u fcbcn. Фег ©auncr »on Staliener boit fie aué bem вфlafe:

alle $age »erbient er b.unbert Cire niфt fo ltid)t ! ОТфе! ÄeHriegel tritt berein,

ber ггапШфе Äanbtt)erféburfфe. ©anj iné 93laue ^inein №ttl er t»anbern, »on

ипЬеап»!пдНфег вeЬnfuфt getrieben, mitten im hinter! "Sei {о!фет QBetter n>in

baé 9^аггфеп überé ©ebirge ! 5anje, ^ippa, fonje ! Sie tanjt mit bem 6фе^а1

«on Ôubn, tt)unber»oll 1е!фг, jarf, ^{егИф, bann toilbcr, Ь^^фег, wie in rafen»

bem Taumel, aalt! 3e^t batman ben п>с^фсп ôatlunfen crn>if(í»t, ben 'Эа^ф-

fpieter: ^гф1Ьаге Aufregung, allée bringt brobenb auf ben 3faliéner, (fr fliebt,

toirb егге1ф^ »on ben QBüfcnben crfфlagen. 9lîafф ftürjf рф ôui>n auf baé

5?inb unb entführt ее. —

3n ímb.né »erfaflener Äütte : Äubn feuфt ^crein, 'pippa auf feinen 93ären-

armen tragenb. Sie ftarrt ib.n entfe^t an: ift benn baé allée ni<^f ein fürфter-

Кфег Фгаит? Фа ïlopft, halberfroren, Äcllriegel one ^enfter. Äu^n ftärjt in

ftierer Qßuf ^inaue, ibn p »erjagen, aber er irrt iné Ceere, unb roäbrenb er

trtenb [иф^ finben Г1ф in Ciebe brinnen in ber Äütte fiellriegel unb ^ippa. —

3n einer ^еипЬНфеп 53aube auf bem Äamm béé ©ebirgeé. 'ЗЗе^адКфег,

«ftpaé питЬегИфег Aauérat ; (33auernfфränte, Äaфelofen, eine бфюагзгоа'1ЬегиЬг,

«in Cefcpult, зft)ifфen <5фиреггиде1п eine Campe, Sfeinmeffcr aué ber Steinzeit,

baé "ЭАоЬеЦ einer »enejiantfфen ©onbel, ein ^ernrobr, orientalifфe $еррЕфе.

„"lOíittlerípeile fommt faft lautloé ein alter, c&rloürbiger 'ЭКапп Ьигф bie 5ür

гсф(е berein. @r ift Ьоф, brciti^ultcrig, unb fein тафг!дсе âaupt umgibt lang»

tooDenbeé, meifjeé ¿aar. 6ein bartlofeé, ftrengeé ©eficfct ift glciфfam mit Qîunen

überbecff. (33ufфige Wimpern иЬе^файеп bie großen, b.cr»ortretcnben klugen.

Фег "ЗЯапп fфemt neunzig unb mebr Sabre alt 5tt fein, aber fo, alé n>enn Filter

potenzierte ^raft, 6фопЬ.еи unb ЗидепЬ wäre. Seine Reibung ift ein Mittel

«ué grober Ceinwanb mit n>eiten Vermein unb bié unter bie ^nie тфепЬ. Çr

trägt runbe, rottPoQene €фпи^фиЬ,е, unb einen Cebergurt um bie Cenben. 3n
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biefem ©urt rubf, ale er eintritt, feine grofje, ebelgeformtc rechte âanb. tïé ift

QBann." Qßann ift mehr oté ein 3Renf$: „t»ie einer »on jenen fagenbaften

©olbfucberíerlen, bie baé fauerfraiitfreffenbe, f^toeinäborften-rübige 9Rüpelgefhtbel

in unferen bergen ^alen nennt."

93i¿ bicber tpar ее тодКф, ben Verlauf beS Gtficfeé ju erjagten, ebne

!ritifфe Swifcfcenbemerhmgen ya тофеп. "ЭЗот beginn bee britten 2Шее an

тф1 mehr. Фепп mit ihm »erliert рф ba¿ "3Dßerf in einem fonberbaren imb

blutleeren CDapftijiemue. ©reifen wir пофто! auf ben Qlnfang iurücf: Äetne

"ЗНШе^фНЬептд, fonbern me£r; Äauptmamt hat gelernt, ben gorberungen ber

ОЗиЬпе пафзидеЬеп. 2Шев waé im erften Qlffe де^гофеп wirb, bat bie ЬеиШфе

ílbf^t: erftené auf baé 6^фе5пеп ффрае ju fpannen, jh>eiten¿ bie ?а((ф*

fpielerei $aglia¿on¡¿ in ber 9\1ф(ип^ auéjunü^en, bnf; ber Ьгата^ф ипЬгаиф*

bare patron fait детаф! tPirb. ^ippaé QSater gebt ôauptmann im ЭДеде цщ^

baë ift пфйд empfunben. ©n рЬа^а^феа Symbol für íínnennbareé wie ^ippa,

»erträgt ее П1ф^ baf? Ьигф einen auf ber *23übne leibhaftig berumlaufenben ©:=

jeuger jeben Moment bie (2ВггШф{е{1 in ihrer berbften 9orm рф »or bie ^bantajte-

geftalt bränge. 6inen Qîenetianer aber brauфfe aauptmann ató Q3ater 'Pippaá,

um alle* тодНфе Tieueitamicbe hineingebeimniffen ju fönncu. íí:s finb lauter

3becnaffo4tationen : ©laehläfer, SKuranefcr ©laeinbuftrie, 'Scnebig, 'Senebiger'

таппфеп (ЭДапп), beinahe eftoaé бфКттегее all Sbeenaffojiationen : патКф

®еЬап!еприф^ „53enebig unb fфleГtfфeé ©ebirg: wie reimt |1ф baé íufamm?"

^Згошптд bett>ieë einen feineren unb пфйдегеп poet^fфen Snftinft, tnbem er

feine 'Pippa alé 0oppelroaife einführte. 'Sei Äauptmann fann man, аиф паф-

bem ber bicbere ^aglMjoni abgemurift ift, Ьоф nie »ergeffcn, bafi er 'Pippai

Qîater ift. "Soie iommt aber biefer nur а11р1гЫ{фе 33ater ju einer $oфter, bie

ïein ©e^5pf аиё СЯе{{ф unb '¿lut, fanbern aué ©ebeimntéframerci unb Aon»

ftruftion ift?

Gin erfter аЕетНф ftaríer вфи^ »on ^»hantaftif ïommt mit bem îluffreten

AeHriegelé in baé bramatifфe ©etoebe. Nebenbei: bei bem 9îamen Acllrieget

«ft Aaupfmann »on feiner fonff nur atljulebrbaft Ьетег!Пфеп Aenntnié beutfфer

ÇJDÎÇfbologie »erlaffcn №orben. ©ie QDurjel hel in ôeflriegel »eift auf eine 5oten-

gottbeit, bie fpäter iné ®ämonifфe umgebeutet »urbe. ®iefer ôellricgel gehört,

feiner Vitalität паф, in biefelbe Spe¿ieé №te ber р{ей^фс Ó3rautigam ber 9*íofe

Qíernb : bettifф, temperameníloé, auá Mangel an gcfunbem "Slut, mit einem ^nactó

behaftet ; eine gute, einfa$c, in ihrer Qlrt fogar feine Seele in einem fфmäфtigen,

fф№äфliфen Äörper. ©ieé ift feine Clbftammung in ber ©enealogie ber Áaupt-

mannf^en ©eftalten. ßifcrarif^ ïommt biefer &апЬк>ег!еЬиг{фе ganj anberéipo

her. "ЗКап »егдШфе einmal: „®aé ift ja eine ¿¡етИф í)armonifфe SKorb-

fpelunfc l — Äe, ÓBú^aft! — ba fpielt tpohl ein 'Sïïeblteurm Äarmonila? —

\)t, "Jßit^aft ! (¿r nicft.) Фае fфeinf mufifalil^er Síteámurj 5U fein . . . SBcnn

паф^ eine CRafte nagt, fo bcnft man, ее ift eine Sägmüble unb l»enn ein Ь}§феп

3ugluft Ьигф eine $ürfpalfc bringt unb jlcei frodEene "ЗЗифепЫаКфеп reibt, fo

meint man д1е!ф, ein fc^bnca ЭДаЬфеп lifpeln 311 boren ober паф feinem bettet

feufjen! — "ЭШсИ ôeUriegel, bu btft fchr ftug! ®u hörft fogar im "îointer ba*

©rae tt^fcn! aber ¡ф fag bir, halte bcine fieben бафеп jufammen im ^opf!

beine ЭДийег bat гефи la§ bein phantafíifcíjcé ©cmütc тф1 überlaufen, toie

einen OT^topf! glaube niфf feft unb ffeif an allée, №аЗ тф1 wahr ift, unb

laufe тф1 einem fliegenben Spinngewebe bunbert teilen unb Weiter паф l —

©uten ^benb! — mein 9îaine ift 'ЗЩас! eebreфt Äetlriegel!" 3n bicfcm ge«

h)alttätig-h«mor»ollcn Загдоп fpriфt Aellriegel ben ganjen Slbcnb. Se^t ba*

93orbilb unb íírbilb bcé „ergebcnfí ¿erfrorenen Aanbwerfëhtt^en" : „9?афЬет

4ф cine Strecfe gewanberf, traf icfe ¿ufammcn mit einem reifenben
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burfdifii . . . (fin ¿cIweibcrcKÍcH, ein mebltdtcr, feiner, junger 9?îcnfcb, fo bünn,

baft bie ¿terne Ьигф{фнптегп tonnten, une Ьигф Qffian* ?îebela,cifter, unb im

gangen eine »оЙагитКф barocfe "ЗЩфипд »on Saune unb Qßebmut . . . <23alb

barauf ging er in ЭДийоШеп über unb crgäblte mir: „QSJir baben einen °preujjen

in ber ôerberge gu Gaffel, ber eben foldic lieber felbft inadn; er tanu feinen

feiigen ¿аф näben; bat er einen ©го{феп in ber -Jafdie, fo bat er für gt»ei

<8го{феп ©urft, unb toenn er im $bran ift, fcält er ben Äimmel für ein blaue*

Äamifol, unb meint loic eine ©ad)franfc, unb fingt ein ßieb mit ,ber boppelten

'"Pocfie ..." (fr mad? t с поф einige große 2lnftalten gum ©eben unb bramar»

bafterte: „3e()t null ich ben 3ßcg .vmfdKn bie teilte nebmenl" Фоф balb

Ilagte er, baß er |!ф Olafen unter bie güße gegangen, unb bie QBelt »iel gu

ttcitläuftg fei, unb cnMicb bei einem "Saumftamme ließ er fid) fad>te nieberfinfen,

betoegfe fein jarte* aäuptlein tote ein betrübte* £аттег{фшапзфеп, unb шс1>--

mütig Шфс(пЬ rief er: „Фа bin {ф arme* 6фтЬ(иЬегфеп íd>on toteber marobe.""

®ie* fфeint mir in ganj eflatanter "Ißeife ba* literarifфe Q3orbilb für fiaupt-

inann geloefen ju fein. ®ie 6telle ift au* fieine* Äarjreife. 9îur beftebt ein

großer ilntcrfrbicb. 0.чЧ âeine патНф fügt fich biefe (fpifobe аи*деде{фпе1 in

bie »ebmütig^übermütige, Il)rifф=fatirifфe geuilletonftimmung be* anmutigen QBerfe*.

*23ei ¿auptmann bingegen toirft biefer ben ganjen Q3ertauf be* Stücfc* Ь<пЬигф

feftgebaltene „aumor" be* ЛаиЬиччЧ^Ьнгц^си er¿n>ungen unb al* 33erlegenbeit**

€barafterifti!.

©a* Hauptproblem iff |еЬоф: ЭДа* bebcutet ^ippa? Фепп fooiel ift

ictjt jaunt fiar, baß, аЬпНф tote bei 33rotoning, аиф bie £>аиргтапп(фе "Pippa

ñn Ceben jeber ber Äauptperfonen „Gttoa*" bebeutet. 2Im glatteften liegt ber

$aH beim ©ireftor: für ibn ift fie bie {тпКфе SInmut, bie er mit einer getoiffen

Oîobeit ¿u befi^en begcbrf. 6ф»о{ег1дег tft e* ju fagen, toa* ^ippa bem alten

3ottelbären Äubn fei. 3ft fie fein abfolufer ©egenfaÇ, unb jiebt ibn ebenbarum

inaqifd) an? oft fie bie 6db5nbeit bie поф in bie €cele be* ]Muinpftcn, ©ump-

feften bmeinleuфtet? Oubn raubt рф 'ptppa. 2lber er toill fte nicbt 15грегНф

beft^en. 3bm genügt e*, toenn fie nur bei ibm bleibt. ^)ippa aber toirb an*

gejogen »on ÔeHrtegel, ber jung ift toic fte, jart--fränf^, fфtt)ärmertfф. QBa*

bebeutet Aellriegel? 3ft er jene (5e^nfuфt, bie паф einem berühmten 'Slft-

fфluffe ber „QBeber", jeber in рф trägt? 3ft er ber Л)р1[фе bcutfôe geftalt=

lofe Sbealift, ber in bem иа^феп ©efфöpfe fein Komplement abnt unb bcgebrt?

Фег ©ireffor fan n ibn niфt »erftebcn, »eil er eine brutal {тпПфе 9îatur ift.

Jôubn baßt фп, loeil er in ibm jene ©eifttgfcit wittert, bie 'ptppa anhiebt.

íÓían ftebt, 1ф gebe mir геЬПф ЗЛиЬс, binter bie ©cbeimniffe biefe*

Фгата* ju fommen. 'Slber am (?nbe gebt c* mit biefen ©ebetmniffen toie mit

тапфеп »eneJtantfфen Çîaffabcn, bie nur al* bcforatioe Opcrnard)iteftur auf

irgenb einen profaifфen 'SJÎauerfloÇ aufgeflebt f»nb? 3ft bie* mpfn^c 6tücf

ТфНе^Нф nur eine fomplijicrte Banalität? "SJÎit bem 2luftrctcn QBann* toirb bie

вафе дап^Нф »ertoorren. Зф babe oben bie fonberbarc 93с{фшЬипд an-

gefübrt, bie oauptmann »on ibm gibt. ОЙапп bm^fcbaut be* ©ireftor* Q3egcbren,

unb läßt e* ibn malen. QBann giriert £tonarbo: Se tu sarei solo tu sarei

tutto tuo. "21ф bu lieber ôtmmel: ba* bat Sermann 'Sabr fфon giriert »or

gebn 3abren. QBann fagt, fo oft er ein SRaricnfäfc^en febe, bore er „bie

Spbären bonnern", bcnn ba* Фierфen abne ibn тф1, unb Ьоф fei er ba.

(Äreugung »on ?ЭТ{фае1 5?гатег[фег unb Maurice íГOlîactcrlinrffфcr ^bilofopbie.)

Qßann gaubcrt, unter allerlei &ofu*poht*, 'pippa ber: „3^)г Männer belft!

©reißig бфпМ »on bier ftirbt ber 'ЗЗЙфс! im вфпсс!" QBann unb ber ©iref=

tor ftürgen mit ^ippa binau*. 3ngit>ifci>cn fфleiфt (1ф Äubn ein, unb »erftccff

рф fcinter bem Ofen. QBann: „îOîan »ciß locnigftcn*, mcnn man in biefen
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(фп>агаеп&аЬееЬгапЬеп паф Eltern (фпарр1 (er meiní папШф baá бфпее-

treiben !), bafj man ein Kämpfer unb поф tocit entfernt »on ben 'parabiefm

beé Cicateé iff." <20е1фег Sargonl 'Pippa, »от ©ireftor befragt, erinnert рф

an gar nicht* ibrer bieberigen Triften;, mebv, nid)t einmal mehr an ibrcu Q3ater.

"ЗСапп: „Werfen 6ie ttme, ©ireftor? *30ае für ein alter, тафп'дег Säuberet

bier im (Spiele ift?" 'ЗЛаСфеп: ber ©ramatifer, ber an bcr Stelle, t»o ber

tounbc 'Punft ift, патПф baé 93crlaffen alleä feftcn 'Sobenä, aué ber 9?ot eine

^ugenb maфt unb рф mit bem Seigcftab »or feine pbantafn^e Moritat bJn*

ftellt! ©er ©ireitor »e^ttnnbet (£>auptmann ïann ibn патКф niфf mebr

Ьгаифеп, marfф, fort bamit!), Äellriegel fфlägt bie Slugen auf. (£¿ folgt ein

©ialog зn)ifфen ЭДапп unb AeHricgel, ber an gcfpretjter 3nbaltlofigieit fфtt>er

¿u übertreffen ift: 'ЗМфе! rebet рф immer meb.r in bic Q3orftellung einer großen

9îeife binein, "3ßann gebt ironifd) auf fein ©ercbe ein. Фапп nimmt er р15^Кф

baé »епегипи^фе ©onbelmobell »от ^ф: „5)ieé fleine Зчфгзеид ^ier bat bic

•îDîa^enftabt Jtt)ifфen jtoei Äimmeln gcfфaffen, патНф jene, barin аиф bu,

<juteé ^inb, an¿ ¿erj ber (Srbe geboren bift. ©enn bu bift aué bem ^Яагфеп

unb toillft mieber fymem." (11паие^еЬ1{ф, biefer alte 'ЗШсдопоп^ф ©eutobolb

îÎJÎçfrifijinéîi) !) lieber brei Seifen lang gefpreijtcr ©ialog. ©ann gibt ЭДапп

bem Aellriegel baé ©onbelmobell in bie Äanb, fü^rt 'pippae ^пдегфеп um ben

9îanb eincé oenetianifфen ©lafeé, unb läfct f»e «>n ЗЗегефеп naфfpreфen, —

Ьа: „aué bem ©lafe, beffen Qianb ^ippa reibt, bringt ein leifer ion, ber ftarlet

unb ftärfer toirb, bié ftd) ibm 5öne ju Äarmonieen angliebern, bie fф№eИenb

¿u einem furjcn, aber таф^деп nuififaH[d)cn Sturm aimmdifcii, bcr jäh juruif-

bebt unb »erftummt. ^{фе! fiellriegel »erfällt offenen Slugee in einen

„O id) babe тефг gefe^n,

311« eine« ЭДеп[феп ©eele je erfafîen ïann,

îlnb über bçajintene iuîeere gebt mein ftlug . . .

ihm Çab tel) lautloâ miA hcrabiiefciift,

îlnb 4»1(феп ©arten гаи[ф1 mein ЗЧафеп pin babin . . .

3n blauen Çluren fpiegeln "ЭМагтогЫитеп рф,

Unb U'cifjc Gäulen jittern im fmaragbnen ®runb . . .

•2luf Stufen fec {ф meinen ^ug, auf 5:ерр{фе,

Slnb eine âaQe auá Korallen nimmt mich auf!

"Mn eine golbne 'Pforte роф {ф breimal nun!"

fann niфt binein iné Aaué: er äfytf, tt>ie unter Sllbbrucl — Oa

toedt ibn "Jßann. 3n »»irren 9îeben ergäbet 'SJÎidjel, Äubn ^abe ibn тф1 in

ben ?ШагфспзаиЬсгра1ар gelaffen, in feinen <ЗЯагфспра1а^, №ie er ib.n »on j«

geträumt, ^{фе! gebt fфlafen, аиф °pippa fфlummert ein, Qßann ^ält einen

SDÎonolog:

„3n meine QBtnterbüHe Ьгаф ber Sauber ein.

Фег QBeiébeit ©егоаИ räuberifф ЬигфЬгаф er mir,

Фег ©olbgetocfte. ОЬЬаф t>ab 1ф i^m geroäfcrt

îlua »а!егИфег вее1е, alter Sücfe »oU.

ЭДег ift ber ftant, ba| er bieé Atnb beftyen h>it[?

Фае доННфе, ba« meine Gфtffe fegeln таф1?

6ie (naden, tniftern, fAaufeln leife bin unb ber,

®ie alten Rümpfe, anriqua)^ aufgebängtl —

^Barum benn fe$ {ф btefen |ЭК1фе1 in mein 6ф1<Т,

^Inftatt mit ganjer SIorfenmaфt auífegelnb mir,

îlnb im ^riumpb, »erlaff'ne Äimmel hiieberum

3u unterwerfen, unb alé ©aleone fie »oran.

O, Si« auf meinem бфейе!, Sie in meinem 43lut!

Фи tauft, binroeg »or einem |äben оаиф bee ©Шив."



Sofef Sofmitler: Unb <}Мрра tanjtl 461

3ßann geleitet ^ippa in tyre Aarnmer. 2U¿ er jurücftommf, fteb.t ber

au¿ feinem 93erftedt gefrorene ôubn »or ibtn. QBonn ift ein fo erhabener ©eift,

bufc er, eb,e er Äufcn niederringt, поф де(ф№{пЬ Sett finbet, jlr>ei {ефе^де

Samben ju тафеп, »on benen ber eine fogor поф einen 9Refer»efu{j bat:

„Фи (фпхщее "Sünbel <-ШогЬГиф1! 91аф!а.еЬогпег Ätumpen ©ier,

Mourtift bu nun Ьоф поф etroaé, baé rote QBorte Hingt!"

5buf>n liegt гофе1пЬ auf ber Ofenbanf. "2Bann ju ЗЖфе!: „"ЗЯаф Ь{ф

gefaxt, ©otfeé Cob auf eine marterftarrenbe 'JBeife Beulen ju b.ören, ba anberé bem

ОгтЬгиф ber "îDîeute тф1 ju fteuern ift ! . . . Aier raft ber giftige 3abn unb

ber nwfjglübenbe Qöinb, fo lange er raft! Aicr feltern tt)p^onifфe <:!0lîäфfe

ben gellenben Оиа1(фге{ rafenber ©otíeéerfenntnié." Slmbroé fagt einmal, ее

gebe, ft>ie einen einfx^en unb boppelten Äontrapunft, аиф einen einfaфen unb

boppelten ©allimatbiae. Зф überlaffe bem Cefer, ob er ЭДапп поф ben ein-

fari)cn ¿ubilligt: ber boppelte ift латПф ber, bei bem рф niфt nur ber Cefer

nirt)t6 benfen fann, fonbern аиф ber QJerfajJer П1ф^ gebaфt í>at.

3n bebeutungéoollen 9îatfeln>ortcn fpriфt 'ЗВапп »on (Einem, ben er feb,n*

Иф ettoarte : ее tft ber 5ob, ber ou^n crlöfen fol!. Çbe er felbft gebt, tyn ju

fucbcn, h>amt er flippa: „Über tanje bu mфt eftt>a mit ilim!" Avis au lecteur:

ОЬаф^ ba^iníer ftectí cttt>aé!

í)u^»n, mit ^ippa unb ôcllriegel alleingelaffcn, fängt an ju fpreфen.

Çr »ergleiфt °pippa mit einem ©ebilbe ber ©laebläferfunft, mit einem 'tîunt^en.

•pippa тоф1е gern fanden, unb Ьоф graut ibr »or bem ^anje; fie bittet "SDiic^el,

«r foHe fie batten. 2lber 5^{фе1 fpielt auf feiner Ofarina, 'Pippa tanjt, ber

аЙе Äu^n tobt ben $aft baju, unterirbifф groüt Фоппег, ïlingeln Triangeln,

Beeten, Raufen, ba tritt Qßann ein. Äubn ftirbt: „ЗФ тафе ©läfer — unb fфlage

jte ent¿tt)ei : Komm mit mir iné ©unfel, bu fleineä |5ип!феп." Sr jerbriidtt ba$

îrinfglaé in feiner ôanb, ^ippa fällt tot bin. ^¡фе! aber rebet »on

Crä^lingeabgrünben, »on golbenen kuppeln, 'îoafferpalaften, Aceren, bie er

fieb.t: er ift blinb geworben. Qöann: „Зф »ermäße еиф! {ф »ermäble Ыф mit

bem вфайсп! ber mit бфаИеп Q3crmä^lte »ermaßt Ыф mit ib.m!" 93?1фе!

foil b.inaué¿ieb.en, feinen Palaft ju fiuhen.

aeQriegel: ЗФ finge bai £ieb »on ben blinben beuten, bie bte groge, golbene treppe

uiriu feben!

993ann: £lm fo höher fteigft bu bie Scala d'Oro, bie Scala de' Oigan t i binan!

SSäbefere Oberitalien, 6eite 254. „(5¿ ift gana bell geworben. Sßann

gibt bem blinben unb bilflofen 'ЗЭДфс! einen ©foci in bie ôanb, fe^t ibm ben

Jout auf unb fübrt ben ^aftcnben, aber leife unb дШсШф ^фегпЬеп паф ber

Qluégangétür. 97un fe^t 'ЭЭДфе! bie Ofarina an ben 'ЗЯипЬ unb fpielt eine

|>егаЬгефепЬ traurige QSßeife . . . ЭДапп . . . nimmt bie fleine ©onbel »от $!{ф,

Ьеггаф1е1 fie unb fpriфt mit fфmerjliфer (Sntfagung im 5on: „'Jabre bin, fab,re

^in, «eine« ©опЬе^ф{^феп!"

Gnbe.

ift, ÍJreunb £efer, ©erbart oaupímanné jüngfte« 6türf.

ЗФ babe biré, fo gut eá mir gelang, erjäblt.

Фоф locít ее Ыф, béé ÇRatfelroerfeé 5)eutung fiar

3u rotffen, frage т4ф тфг, frage 'îllfreb Äerr!

©enauer поф, alé ôauptmann felbft, fennt er ben Sinn.

'•Slit f^eint ее biefeé бфгоафИф-'сСетеп fфtt)äфfiteé "Jßerf,

Unb binterm Сатреп[ф<гт mübfeltg аиедеЬаф^

Ginnloé »erroorren, bilfloé unb Ьоф arrogant:

ЗФ febe einen Äünftler, ber auá feinem Äreie

Sbrgeijgetrieben auetritt, паф bem fcrnftcn Äranj
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©en bannen чЛпн nueftrecienb, mit gefpreijten Sebn

Eirf> récit, unb nimmer, wat er brunftig giert, erreicht

ï>îimm aller Aimmel ueilcbenfarbne QBunberpracbt,

-Juntm all Ьев ЭТсеегег blauaufglübnbcn feigen ©lanj,

Uroäterbaudrat, ^iffamobea unb ©onbelfpiel,

Sweibeufig бфШет mit ©laebläfereiftmbol,

ЭКтт abnungéooCte "Pbrafen, bumpf wie trüber £>aQ

'Mué unterirt^en liefen, feierlicben бфюиф, —

"ЗЭДф* bicfee allée, L'efcr, tt>ie bu magft unb fannft,

93е1гаф1е bieé ©ewirr: bu lennft ее: „^ippa tanjt*.

ЗЯипфеп. Sofef Äofmiller.

H, Carolina «ЭЗВоегпег.

3t»ei "ЗЗапЬе mâjjtgen Umfange liegen »or mir, bei "ЗЗгипо Caffirer in

Berlin »or Wenigen Ооофеп erfфicnen. 3bre Q3erfafferin, U. Carolina QBoerner,

toar biéber ber liferarifфcn ÇEBelt faft nur Ьигф eine feinfmnige äftí)erifфe Unter*

(ифипд über ©erbart Äauprmann (jlpeite, »ermebrte Auflage Berlin 1901) be=

iannt get»orben. SeCt bietet fie eine boppelte bicbtei^e ©abe, ein fünfattigei

Фгата „QíorfTÜbling" unb eine Sammlung fyrifcber Q3erfe.

Фае Фгата fnüpft an bie befГ^fфe (Srbebung an, bie Creüperr ». фВгпЬегд

im 'Jrü^ling 1809 »erfuc^te, ben mifjglüdtten Vorboten bee großen QJolféaufftanbeí,

ber fünf Sabre fpäter Napoleon ftürste, »erfïiфt aber mit ben ро1Ш(феп &•

eigniffcn auf baé innigfte baé рег^пПфс ©efc^icf eineé beuгfфen Patrioten unb

berer, bie ib.tn am пафреп ftebn, ibre |ееЩфеп Kämpfe, ibr Cieben, ooffen unb

Reiben. ®ie formale 9Jîeifte^aft béé ЬгатаН1"феп Aufbaue, ber Sjenenfübrung,

ber Œntmicflung unb Steigerung ber Aanblung innerbalb ber einjelnen 2Ше rcie

im ©anjen №äre in jebem фаПе bel»unbernétt>ert ; niфté »errät bier ben %i--

fänger, ber enftocbcr ипрфег taftet ober mit plumpen Qrffeften arbeitet ©erobeju

»erblüffenb aber n>irft biefe teфnifфe QJollenbung, n>enn man aué ben @еЫф(еп

erftebt, ba§ bie Q3erfafferin, feit früber ЗидепЬ Ьигф Äranfbeit gefefjelf, n>o^(

niemale einer 'Sluffübrung im ^bcafer bciget»obnt bat. Gbenfo »crbient bie ein*

faфe, lebcnbige, forgfältig ber <33irfliфfeif пафдеЫ1Ье1е , barum balb munb=

arfli^ gefärbte, balb mit lanbfфaftu'фen ©gentümliфfeifen Ьигфп>1ГЙе, аиф mí'

рефпКф фarafíeriftifфen Unarten »erbrämte бргафе faft Ьигфтсд unbebingíeé

£ob. Cbelfte »aterlänbifфe 'Segeifterung Ьигф^атт! baé $raucrfpiel; аиф bie

übrigen £eibcnfфaften, bie eé barftellf, ftnb fo^er 2lrt, bafj fie jebeé gefunb

empfinbcnbe Oerj obne rt>eitereé rübren fönnen. 'jßenn biefe 'íoirfung jt»ar in »ielen,

aber niфt in allen Sjenen bee Фгатае erjielt t»irb, fo ift baran tt>obl а"те$

bie fprbbe Surucfb^^wnS bcr Фiфferin bei ber Gbarafterjeicbnung einiger ôaupt--

perfonen fфulb, bie unmittelbarer »or unfern 2lugcn in Ceben unb imnbumci

gefegt fein, рф einbringlidjer, »ieПciфt аиф breiter gegen einanber аи^'ргефея

unb une ЬаЬигф tiefere "¿liefe in ibr Snnerce егтЬдНфеп follfen. ЭДо bie

2Jerfafferin jene fa^c <23efфränfung рф niфt auferlegt, in ber Sjcne, bie bera

berübmten So^annee ». Füller gennbmet ift, ba offenbart fie Ьигфаие bie leben^oD

geftalfcnbe Straff, bie une ипЫЬег^еЬИф jum©lauben anbie©ebilbeibrer^imftäroingt

So ift bie Spifobcnfigur bullere ben Prägern ber Äauptbanblung an ЬгатапТФ«г

COßabrbeit unb innerem Ceben t»eit überlegen ; fte »or аПет jeigt bie reifcnbe Äunff

ber ®icbterin unb lä^t une »on ibren iünftigen ОЗсг^фсп im Фгата ©rofeeé erroarfen.

Ó3oll auegereifte Äunft ift bagegen fфon je$t ibre Cçriï. ®ie cinjelnen

©ebiфte finb mit toeifcr Sparfamfeit auegetoäblt, aÓeé in aHem поф feine

bunbert Hummern ; aber jcbeë ift aue еф1 biфtcriíфer 2^nfфauung unb ffmpfinbitnä

geboren, jebcé fünftlerifcl) ftreng unb Ьоф o^nc ftarren 3t»ang ober angftí¡íc
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l>cbaiitcnc burd;>a.fbilbft, alle jufammen in ibrer H'oblubcrbomHen,

2lnorbnung ein QBerf »on eigenartigem Cbaraffer, Oîetj unb Qßert.

(fe ift ernft Ьеггоф1епЬе fictif, тф an ер{(ф {фМегпЬеп dementen in all

ben <23ilbern aué Statur unb ¿eben, bie »or uñé entrollt toerben. Slber, toie

gern and) bie 0icbtenn einen inalcrifcbcn 3ug um ben anbern anbringt unb in

gebrungener (Зргафе ínbaltóídjrocrc, [teté bie {шпНфе 21п(фаиипд anregenbe

Slbjeftroa unb •partijipia häuft, nie betreibt fie rubig, überall íфafft fie ôanb=

lung unb Ceben. ®ie ©egenb baut рф |1фШф felber »or unfern *2lugen auf,

See unb "cfeletoänbe bié jum вфпеедц^е! empor ober CSMefe unb ЭДаК» mit

©е[ггаифеп unb toogenbcn ^Säumen; ber (Sonnenfrrab.1 luifibf »on (Stamm ¿u

etamm unb jeigf md)t nur bie Sîatur in unruhigem £{ф1е, fonbern »erfeÇt fie

felbff in йнгШфе Bewegung, unb 6pringqueH unb ОВшЬееЬаиф helfen ibm

babei. €o gebt bie €ф{1Ьегипд, bie fid) liebe»oQ in bie fiemen unb großen

6г|фе{пипдеп ber 97atur, in ben ¿arten ^rieben bcr 'Blumentoelt »»ie in ba¿

tt>ilbe ÇRafen béé "Sîinferfiurmé »erfenft, unmittelbar in tounberfame Belebung,

ja 'Sefeelung unb '23егтеп[фПфипд ber 9îatur über. 3n аа^1гс{феп ©ebiфfen

(„Фае бгшафеп", „3)ie junge Rappel", „2lbenbpbanfaften", „Sturm" u. f. ft>.)

ift biefe Kmbilbung ber 9ïattir iné ^еп[фНфе unöerglckblid) fcbön gelungen,

от fфbnffen »ieПeiфt in ben теЬЬ{[феп Werfen »on ber „»olfenumfponnenen",

,,[ф1е{егитпе[еиеп" ßuna, bie febnenb Ьигф bie 9îaфt ¿um $е{фе eilt unb,

ben бфШег abtoerfenb, bie jitternben ^BeKen linbe ^е1феЙ. Qlber аиф ben

(Stimmungen unb (Smpfmbungen ibreé âerjené »erleibt bie 'î»id)fcrin теп[фНфее

QBefen ober befleibcf fie toenigftené glücfliф mit ИгрегПфег ©eftalf. 60 \ie\)t

fie (фЫттегтиЬе ben blaffen Knaben mit ber SCRobnblüte fie umfфweben ober

beftcHf ben 53crftanb jum ernften Äirten für bie [феие Serbe ib.rer ßuftgefüble.

íínb tote fte b.ier ©eiftigee förper^aff urnjubilben toeifj, fo »erfagf ibr bie ge=

ftaltenbe ^raft пагигПф аиф nicht, toenn ftc äufjere Sjenen aué bem ßeben ober

aué ber ЭДеи ber ©iфíung unb Sage mit fnappen, fcften бгнфеп ju зе{фпеп »ег[иф^

6ф»ерегПф bcr 9îatur »ertrauf, mit pbantajteoollem 6inne fie betrac&fenb

unb auébeutenb, gcniefjt fie banfbar, toa¿ bie 2lllbelebenbe ibr an ^reube unb

îroft fpenben mag; faff [фаиеп toill fte рф, ba fie, Ьигф ^ranfbeit gebunben,

^ur ßntfagung, sum ßeiben »erurteilf, рф П1ф1 fart leben fann. ©afj aUee,

loaé fte an ©lud gemefjf, unb fei ее поф fo fletn, auf Clugenblicfc nur bem

¿фтегй abgerungen iff, |рпф1 fte mehr alé einmal innig ergrcifcnb aué, balb

milb ergeben in ibr bartee ©efc^icf, balb ftolj ibm obftegenb: bem бфтегае

bauernb »ermä^lt, bebt fte {1ф mit ibm über bie (Srbe, über bie @сте{^фа^

ber 9Wenfфen empor; aué bem ®ornfran¿, ber i^r Äaupt brücff, fproffen ibr

93lüten unb Blätter, aue фгет Êeiben lebenéooHe <5гифге. Зп рф felbft trägt

fie bie Äraff auëjubauern, unb ben бфет ber Cfebe, ber bie lange, fternlofe

"ЗЗа^п ibr fanft erleuфfet. Qßte fte aber »on biefer innern ©lut benen mitteilt,

bie ib.r baé ©unfel béé Cebené ju er^eHen fraфten, läfjt fie toieber unb tcieber,

ohne ее je ganj auéaufpreфen, in leifen Qlnbeutungen a^nen, ntrgenbe Ыф1ег^ф

f(í»oner alé in ben Werfen „(Silbern bie 6tunbe".

Srnft, дсЬапШф fфtoer ift biefe ßcrif; Иф1ег Äumor finbet in ibr nur

ganj feiten ein bürftigee 'ЗМаСфеп. 2lber eфte Cçrtf ift ce »on Slnfang bié ju

(fnbe, erlebte ^oefte unb toahri>afte ^oefic. Фопе béé Aerjené »ernebmen

»oír, niфí etwa nur ^Borte aue де{^е{фег ÍJeberlegung entfprungen, 5öne in

»oHraufcjjenben QBeifen, bie bem Юп^1е1^ф gebtlbeten Obr рф ет|фте{фе1п

unb mächtig in bie liefen beé ©entufé binabbringen. deiner, ber einen offenen

<5inn für ^oefte bat, toirb рф ihrem Sauber entjie&en fönnen.

, 27. Februar 1906. tfranj-^uncfer.



464 Aorí <33oU: 9ieue 6г[фе1пипдеп ber funftgcfcfcictytlicfceu Citerafur.

ber

Ceben ber nieberlänbiid>en unb Ьеи((феп <-Dîaler »on (Sorel » a a

SKanber, herausgegeben unb überfcftf »on JôannS <5 1 o er fe. СЗКипфеп bet

©eorg Füller 1906.) ©a$ frcuberjige unb gcunffenbafte <Зйа1егЬиф Garel »an

3JîanberS, baS im Einfang beS 17. 3ab.rbunbcrtS erfcbjenen ift, bebeutef für unfete

norbifdje Äunffge^'фiфfe ettoaS аЬлШфее ttñe Zafané Cebenélaufc berübmíer

5?iinftler für bie 1(аНеп1|фе. ©aS 'ЗЗиф ift aber fo feb.r 1е4ф1 m<S)t ju lefen.

©te гЬе!о1^фсп ©en>ob.nbeifen ber '•Rtcbcrlanber »on 9JîanberS Sett baben einen

turiofcn Stil mit merftcürbig »erfфlungenen ©ebanfengängen ЬегоогдеЬгаф!, in

bie tt>ir i>eufe une п{ф1 mebr gern unb jebenfalle п{ф1 meb.r lciфí »erfenfen

iönnen. 21иф ift ba£ ^иф, befonberé in ber Originalausgabe, п{ф1 in jeber-

manne Äanb. 60 ift e¿ ein fe(>r íфä§enSl»erte¿ 33erbienft, ba§ ôanné

eine ^arallelauSgabe »on ib,m bcforgf bat, t»o bem $eft bie fe^r geläufige

feijung gegenüber gcbrurft ift. 5öenn man ettoae n)ünfфen тоф1е, fo ift eé baé,

ba§ bic ileberfe^ung |1ф pbilologifф ftrenger an ben $efí f^lie^e, benn pe

ift eben Ьоф niфt fo eraft, ba§ man паф ibr jitteren bürfte. "23ie je^t ift nur

ber erfte "Sanb erfфienen. <33{с1Мф1 fann im jt»eifcn ^Sanb auf biefen einjigen

unb niфt unbefфeibenen <ЗCßunfф 9íücí^t genommen tperben. Gin 5Jor¿ug be*

ОЗифее fei aber fфon ^ier furj ertt>äbnt. Garel »an ÍOÍanber í>at рф тапфеета1

geirrt, unb аиф fonft fmb feine Eingaben für ben feurigen £cfer niфt immer

ebne tt>eitereé í)injuncí)men. 6r bebarf ber «^е^фа^Ифеп Snterpretation. ©iefe

gibt Çloerfe in am 6ф1и{|е folgenben 2lnmcrfungen unter forgfältiger ^Зепи^ипд

ber neueren £iteratur. So ift biefe ^»arallelauSgabe ein ©anjeé, baé аПе %t>

erfennung »erbienf.

Äarl <2Börmann, ©efфiфfe ber Äunft aller Seiten unb Golfer. 2. ^3anb.

(ßeipjig 1905. Verlag bee |23(ЬИодгаь^феп Snflituté.) 93or íurjem ift ber ¿toeife

93anb »on ÎBormanné Allgemeiner Äunftgefфiфíe erfф^enen. & bebanbclf bif

фпрНфе Äunft »on ibrcn Anfängen bié jum (£nbe bee 15. 3aí)rí)unberté. ©a*

QBerf ift ein ftaunenët»crfeé ©cnhnal beuffфen ©elebrtenflei^ee. ©er 93erfaffer

»erfolgt an ber oanb ber febr итрфйд bebanbelten Citeratur bie Gnttoitfelung

ber Äunft auf allen ©ebieten unb jtoar in fei)r etngebenber "ïBeife. ©aS ift eine

riefcn^afte Aufgabe, bie bis je^t поф niemanb mit а'Ь.пКфег ©гипЬКф{е11 ju löfen

unternommen bat. (£e l»äre nun ein Srrtum, ju glauben, bajj QBbrmann }5ф

einfaф an bie je^t bcrrfфenben SOÎeinungen l;ält unb bafj er alfo mel>r referiere

unb jufammenftelle als felbftänbig arbeite. ®aS ift п{ф1 ber 'Sau. QBörmann

übernimmt aus ber fo tt>eit »erjuicigten Citcratur bie Angaben n\d)t, obne fie erft

überprüft ju baben. ©ie gan^e funftgefфiфtHфe QBelt ift »oll (Set»unberung

für bie ипдсП>5Ь.пПфе Cciftung beS ©reSbener ©alleriebireftore, bie aßcrbingS nur

benfbar ift bei einem "ЭКапп, ber fo »iel gereift ift l»ie "ЗБогтапп unb bem fo

тфе Mittel ju ©ebote fielen. (£mtt>anbfrei ift ^е4Нф baS Qßcrf тф{. Obtoobt

ber 93erfaffer рф alle "SJÎulje gegeben bat, bie (Snftoicflung ber Äunft Ьигф bie

einjelnen 3a^rbunberte in freiem Clu§ ber вфЯЬсгипд barjuftellcn , fo iff baS

•ЗЗиф als ©anjeS Ьоф fфlюer lesbar, ©ie Aufgabe lr>ar ¿u fфt»icrig unb ift

jur Seif №obl аиф поф niфt ju iBfen. 211S 'Эíîaфfфlagelюerf bagegcn behauptet

QBörntannS ^unfígefфiфfe i»obl ebenfo für ©ejennien binauS bic erftc Stelle

toie bie »on ЭДо1гтапп unb QDßörmann ^erauSgegebene Шдетете ©cfфiфte ber

Äarl
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Q3on bet

9)îan erinnert fiel) nocí; béé (Sturms im "ïBafferglafc, ben (Súbermaim »or

«Шфеп Sagten gegen bic berliner $b.eaterfrifif erregt b,af. 6о1фе ОШеЬгифе »on

(Sd;affcnbcn, bie aus indir ober Weniger ЬегефНдгсг ©ereijtb,eit entfprma.cn, pflegen

l)in unb wicber ju erfolgen, unb man braucht fie nid)t gerabe ггад{[ф ¿u nehmen.

Slber оиф bie rein [офНфеп ©ebatten über bic ^rifif, bic mit рефпКфег 9îer»ofttat

тфW ju tun fcaben, nehmen fein (?nbe. Sfteuerbingä b,at рф fogar eine Se^rift

aufgetan, bic attsfd;lief)Iid) ber iïritif über bie itritif gewibmet fein will, líe ift

alfo поф lange ntd)t¿ mit ber „S?unft ju fdjwcicicn". T>íc Erörterungen belieben fid)

fo gut tote ganj auf bie Äimftfritif. 9?tan äieb,c baraué aber nicht etipa ben 6ф1и|,

bafj bei ber wiifcnfdwftlicben iïritit allée in befter Orbnung fei! Фай unirc ein

Srrtum, gegen ben fie!) tool) l einmal ¿u ííclbe ¿u ¿ich, en oerlo^nt.

ileber pocfifфe unb bellctriftifфe Grfфeinungen »crmag ja fd)licfHkb ¡ebet (Se-

btlbetc etu>ae ^albtpege Vernünftige^ ¡\i fagcn, unb es lommt t>or, baft ein fein

empfinbenbcr Cate, ber mit einer von allem aanbiocrfemä^igen freien 9Íai»ctat an

ein Äunftoerf herantritt, biefem ein №eit beffercr Snterpret toirb ató ein Berufe«

fritifer, ber fid) feine beftimmten €фаЬ1опсп ein für allemal зигефгде1ед! bat- ®anj

anbers im 03еге|фе ber п^е^фа^Шфеп Literatur, bereu fad)gcmäf)c Beurteilung

unter allen ilmftanben ein gemiffce 3Pîaf} von ÇÇad;tcniitniffcn erforbert. ©enau gc=

nommen, bürfte ^terin ber 9\cjenfent eineé gelehrten 'ЗЗифее ^inter bem 93erfaffer

nid>f oiirürtbleibcn; er inüfite eigentlich biefclbe Arbeit, bie biefer getan fyat, иаф-

prüfenb uodiinali leiften, bic gefamtc einfd)lä(-iii-ic Literatur оегдКчфсп, um einen

пфйдеп íriгtfфen 9CRa§ftab Ä« befommcn. "Soie will beifpieleweife jemanb bie

<33rauфbarfett einer fritifcb.cn ©iфterauágaЬe würbtgen, ofynt fiф felbft auf bie $ejt-

fritil tief einjulaffcn ? 'JRit бйфргоЬеп, bie рф oft al¿ гсф1 ггидеп^ф erweifen, ift

ее allein niфt getan. "iOîan í>at ее bcnn аиф in ber $at fфon erlebt, ba§ bie üa-

,iuläiu]lid)teit eine«! WH ber il'ritif in allen Tonarten gepriefenen H>iffeufd)nftlid)cn

30erfe¿, baé feinem 2Iutor einen kanten таф^, an ben Фад lam, fobalb —

ce modjtcn 3al)i4- ba^ioifcbcn liegen unb jener längft tot fein — ein jfteiter ©e*

lebrier über baéfelbe Material ^crftel unb ее пофта1е дшпЬПф bearbeitete.

0ie ibeale ^orbcrung, ba& ber 9vejenfent ben 6toff genau fo wie ber 93er«

faffer beberrfd)i-n foil, Iäf;t fiil; пагигНф praftifcb in ¡bveni ganzen umfange тф!

H'obl burd)fül)ren. tic birgt аиф bie ©efabr in fid), bafj bann bie Äririt ben

wiffenfфaftltфcn ^onfurrenten preiegegeben ift, »on benen рф тапфе ein Ver

gnügen baratte тафеп, an ben шф1 »on ibncn bcrrül)rcnbe:t 7?eröffentltфungcn

^erumjunörgeln. аа^Пфе ''Polcinifen unb ^ebben ftnb fd>on auf biefe 3ßeife

entftanben.

(í¿ fommt natürlich аиф auf ben ©rab ber 20Ще1г[фа(Шф!еи an. 3e

mcbr ein 30erf in bas ©ebiet ber '."vadx-jdcbrfamfcit fфlägt, befto ftrenger mttfi

an ber ^orbcrung feftge^altcn werben, bafi аиф bie 0\cfcrcntcn Gpcjialiftcn ftnb.

ilcbrigene regelt рф bicfeé Verlangen tcilweife »on felbft. <33cr eine "ЗЛоподгарБие

über eine altägcpti^c ©pnaftie bcfprccbcn wollte, ohne etwaë »от 2lcgt)ptiologen

an fid) ¿u babeu, inüfite frijón ein fonbcrbarer ¿diminuer fein, aanbelt t$ fid)

bagegen um бфШег, fo glaubt рф jeber паф^Ьсре 6фп^"1сЦег, jumal wenn er

bas nötige Quantum 3ubtläum£bcgeifterang mitbringt, Ьегефадг, breinjurcben. QDo

bie ©renjen ber ^opulänuiffenfdjaft beginnen, nimmt aber аиф ba« größere Kultur«

intereffe feinen Einfang. Ф2е ftrenge Tiacbipiiicnfdjaff ift eine ^lugurcnangelegcnbeit

eineo »e^winbenb Keinen 'jírojcnrfaCeé bcr Nation, ©ie <55opulärwiffenfфaft

bagegen, »on ber ein großer íeil bcé Volteé, unb nid)t ber fфleфtefte, feine

gcifrige ?cabrttng bejicb.t, mttjj einen ©cgcnftanb ber befonberen öffentlichen

forge bilben. 6¿ ift ba »on аиБегогЬепШфсг ЭД{фг1д1с{(, an wa¿ für

cübötutf*e anonotltiefte. Ill, 4. 31
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bie Menge, bie ber "Beratung nun einmal bebarf, gerät, ©ebilbete Männer, bit

in ben bcireffenben ©ebieten einigermaßen fceimifà finb, werben, toofern fte рф

nur bie Miil;c ncbmen, bie ОЗифсг дгипЬи'ф ju lefen, 511111 minbeften ein ju-

freffenbee ©efamtbilb ju geben »crmögen. 'Sei bem grojjen 'Sebarf an ORejen-

fenten fefcen рф bie Qiebaftionen auf |Ыфе angewiefen. Slber »on einer пфп'деп

îlusiwrtbl Ijängt fe&r yicl ab. (is ift wol)l íauíit nötig, »or unfern großen

Seitungen, bie in ber $at рф um bie ^opuIärtDijfn^aft ЬеггафШфе Verbienffe

erworben fcaben unb 1адКф erwerben, eine Verbeugung ju тофеп unb аиеЬпШф

ju erflären, bafj {te im allgemeinen für рори1аг1ш|Теп1"фа^Нфс ,4'ritit alles tun, \vtá

fid; biUHgerwcife erwarten läßt. Snbeffen gibt с* Ьоф аиф Oîebitttionen, bie in

ber Verteilung ber Referate merfwürbig ипде(фШ ober оЬеграфКф »erfabren.

Qtnererbfen alten Snuentarfrücfen, bie i^r Ь4ефеп *23rot behalten folien unb bufür

^ШаЬфсп für alice ju тафеп t)aben, tvirb ein fcdiort 'ЗЗифег ^ingetoorfen, unb

fie mögen bann jufefccn, wie fie jufíanbe íommen. Ф1е Aritiíen über bie вфШег-

Jubiläums Ittemíur, bie überhaupt ju biefen 'Веггафгипдеп ben 'îlnfiof) gegeben

í»aben, geftatíeten einen ^оф^ 1с^)гге{феп 93li(í in bie liefen oieler ltterarifфer

Äanbwerfeftätten. Œin fo^eé ilnuermögen, йn)ifфen ber blofjen Wertlofen ^Зифег-

тафсгс!, bie auö ?lnlaf) bicfc« 3a(>r^unbertfefte¿ üppige 93lüten getrieben bat.

unb (ii-fd) с inunción von bauernber ^ebeutung ju unterbleibe», lt>ie es in ?ab.l--

ге!феп "Slattern, unb тф1 nur in Meinen, jum 93orfфein ïam, läfjt Ьоф barauf

fфlieÇen, baf? ettoae faul fein mu^ im Staate ©änemari. ®ie ^aufenben, bie

[¡Ф ju 6d)ilicviS tl)rcn паф bem Oíate ber gerabe von tl)nen gelefenen Settungen

gerne bie eine ober anbere ge^rift erwerben wollten, ftanben ben in <3аи[ф
unb 'Sogen allen ^Serien unb I33urá;werfen faft gleichmäßig gefpenbcten £ob>

preifungen verwirrt unb £ilflo¿ "gegenüber.

3n ber 9îegcl fä^rt baé ^ublirum ^е1Кф immer поф Weit beffer, юепп

^1фс ^3efprcфungen in bie Aänbe аиф minberwerriger Mitarbeiter gelegt, olí

wenn fie in ben Oïcbatttonôftuben fclbft pfammengebraut werben. 9íidit alé ob

n¡фf »iele bcutfфe Seitungérebaíteure »огзидКф befähigt wären, populärtpifen-

fфaftliфe "SBerfe пфйд яи bewerten. 9îur ^aben fie meift im ©ränge tyrer »iel-

fältigen aftuellcn tôefci)iifte nid)t bie Seit bagu, fid) mit berartígen Фшдеп, Mo

fur fte Ьоф п{ф! »ici metyr alé Êappalien ftnb, einge^enb ju Ьefфäfrigen ober

аиф nur bic <23ифег ли lefen. Man ïann рф ber ©riinbe тапфегШ beníen,

Warum 9Rebafíionen рф mit 9íejenftonen felbft abmühen, ftaíí fie "3Jíitarbeiíern

anjuoertrauen. 6¿ ift fo bequemer unb biffiger зидШф. *2Jîan fparí baé Aonoror

unb brauфt nifyt паф geeigneten Referenten йт{фаи ju galten, bie o^neíiin

niфt immer o(>nc Wcitcrcé jur Verfügung fielen. 33{е11е1ф1 wiH рф аиф bie

9ícbaffion baé ^Зиф, baé паф аПдететет ЗЧефйЬгаиф fonft bem Äritifer ju=

fiele, refcroieren. @1е1фте1. ©te 'tîolge Wirb immer biefelbe fein: оЬеграфКфе unb

niфtéfagenbc ^Injcigen auf ©runb »on Vorreben (biefe (Sfelébrücíen für gewiff«1'

lofe Äririfer!) unb OEBai^jctteln, wä^renb baé "ЗЗиф felbft im beften <5<iït n«

angeblättert werben iff. ©aä ift fo ^;t im Sinne ber Verleger, ba babei »on

а^ргефепЬег Äririf taunt bic 9îebe fein ïann. Sie fcabcn folc^e ,,№а{фаейе1'

fromme" Scitungcn befonberé iné £>щ gefфloffen. Œé ïann inbeffen иптбдКФ

bie Aufgabe biefer fein, bie ©efфäfíc ber ^Зиф^апЬ1ег ju beforgen, »iclme^ir foDcn

fie bem ^ublitum, baé in fie fein Vertrauen fc^t, in erfter Cinic геЬи'ф biencn.

©er eingeweihte lä^elt ja, wenn er fo^e mit bem 9?еЬа&шпезс{феп »crfcíicne

2ln¿eigen bemerft, bic Wcnigftené meift Ьигф fфam^afte Шце unb mitunter Ьигф

поф fфaml>aftcrcn Äleinbrucf Ье^сфсп unb ^äupg in einem »erborgenen ®infcl

béé QBlattcé рф »crftccfcn, unb gc^t barüber jur îagcéorbnung über. 2Iber e*

gehört nun eben einmal nur eine »er&älfmemäfjtg ïleine 2lnja^l ju ben Sin-

geweiften, ©ic Menge рф1 со überhaupt nify an, wer eine CReíenjton ge-
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f^rieben b.at. ®ie ^erfon béé ÇRejenfenten, mag er nun mit feinem tarnen

scidnicn ober nicfct, ift für fte, fotoeit er nia)t etloa ju ib.ren рефпКфеп "23e«

lannten flcböri, md>t »on crbeblid)er Qi^tigfeit. '3?ïan läf;t fid» an ber 'iatfadx

genügen, bafj ctípas gebrucft ift unb in ber 3eitung geftanben bat. 3n biefer

93ertrauenéfeligíeit »ieler naroen Cefer liegt für bie Bettungen eine um fo emftere

^abnung jur 1>orud>i. xOîan ficht аиф gar iiid)t ein, umnun bie CRebaffionen

mittelgroßer ober gar ffeinerer flatter ben (?b,rgci¡5 b,aben, eigene ^ritiïen ju

bringen. QBenn fфоп einmal fritifiert fein nutfi , ' bann folien fie fid; аиф in

biefem v2tücf an Äorrefponbenjen halten, au* bcnen ja ob,neb in fo viele 79ci«=

beit bejogen h>irb. Cffieber 3eitungcn поф Autoren fahren übrigcne bei biefem

elftem fфleфt. 6pejiallorrefponbenjcn für "ЗЗифгпгй bürften aUerbinge поф п{ф1

cnflicrcn; aber ni e 1l cid) t lohnt fidi bie xOïiibe, einen Tîcrfud) bamit ¿и тафеп.

9íur í>inge ber (Erfolg felbft»erftänb^ »on ben пфп'дсп Kräften für Leitung unb

laзгifarbeiterfфaft ab.

6tuttgart. Qîubolf Äraufj.

Фсг beutfdjc ©argantuu1) unb ber beutf^e 9labeíaié.

£афеп gilt 0\abcliii¿ alé baé Mittel gegen IVbciu-leib unb [Ißcltfd)iner,v

„Сафсп ift bein <3)îenfфen»orrcфt" ftcDt er in feiner captatio benevolentiae bem

¿cfcr »or — ber ÎJeberfeÇer ^at „(30lîcnfфcn»orreфt" in „ЭДс^фепдиГ geänbert

itnb bamit uncber ein Гф(адепЬе£ ^3eifpicl geliefert für bie Qlrt Opfer bie bem

9?eim nid)t деЬгаф1 werben bürfcn.

Çftabclaié, ber unabbängigfte ®eift ber wdlcidrt je gelebt hat, ncrmod)fe,

пафЬет er рф jum íleberfíufj mit bem gefamten SBiffen feiner Seit abgegeben

batte, bie 31Нфг1д!еи bie 33ilbung unb (finbilbung bem „flimmernben eiänhdjen

im ¿ с» 1 1 neufd) ein" (Wnfintaul) ¿и »erleib.cn pflegen, nid) t en ift ju nehmen. —

3u»örberft »егд1е$ф1 bie ЬеЬ.адКфе "^radjjt béé animalifc^en 'ЗАе^феп mit еиф,

ihr TlMchtijitucr ; unb bann fob t, IP a* für eine pbantaftifdic, unfinnige Ф(фгипд

auä all eurem ЗНепГфПфеП'2Ш$итеп{фНфеп, aué euren богдеп, eurer OBemutiung,

eurer QBürbe, mein Airn таф1: rufen bie fünf "ЗЗифег béé 'pantagruel, beren

erfteé ber ©arganrua ift, in bie 3abrb.unberte binein. Фепп mit toie рфсгег

âanb bat 9Rabelaié nur bie uicfentlichen, aQgemeinen unb ипоегдапдНфеп 9ÜRenfф•

Нф!еиеп feiner 0arfteUung getvürbigt; unb une troftloé jeitgemäf) unb »егдапдИф

éteint baneben »iebereinmal faft unfer ganjee gegentpärfigee бфп^Шт! —

6o crfdiricb fid) Oíabclaisi gute i'aunc unb .TiTtbeit innerhalb feiner Seit. Unb

im übrigen mag ber ^anfagrucliemue — „une certaine gaieté d'esprit confite

en mespris des choses fortuites" ; man fd)laa,e beffer bie ОоойегЬифег паф ! —

»on ihm erfunben loorben fein tveniger jur Unterhaltung feiner ¿\ranffn, alé »iel*

mehr ba¿u, »on Seit ju 3eit, alé ein trarmer l;crrcnbafter íí5bn aué bem £anbe

jenfeifé »on ©ut unb "Sbfe, inébefonbere über bie АофдеЫгд1ег ^erjuge^en! —

3)er beutfdje ©arganrua jeigt ein lnf;d)en ein anbereé ©e^t. ^)ie ílcbcr-

fe^er fagen in i^rcm 9й»фп?ой: ,^фНе^Нф ift ее Ьоф ein anber Фтд, bem

âumaniften- unb 6фо(аГп'1егзЗр^ет etn>aé an bie âaare ju ge^en, alé eine

iuiftration in maiorem philisterii gloriara »orjiincbmcn. llnb ba»or haben luir

') Фее francote Jabélate, »eüanb ^rjnei • ®oftorí unb 'Pfarrer« ju

9Kcubon, ©argantua; »crbeutfrht »on (¿ngelbert Sbegaur unb Фг. Ott>(gla§. QSerlegt

bei Gilbert Cangen, 'ЭКипфеп 1905. (3e^t: Sweiteé íaufenb. ®ie 9Rebaftion »ar

bereite feit November im ОЗеГ^с biefeä TluffaQeé. Зп^п>1[феп bat ber QScclag (Seorg

íDíiiUcr in 9jïund)cn eine Ьигф Qßilbelm ЭДе1дапЬ beforgte ЗДеиаиедаЬе ber 0\cgiefd)cn

ileberfetîimg auf Eubffviption angefttnbigt.)
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un« getmffen&aff gehütet". ®aé toirb niemanb ju beftreiten einfallen ber boa

'ЗЗиф gelcfcn b.af. éé »immelt »on Wörtern bie bei ©oetb,e — unb bei Ф5ф1егп

bec neueften Seit аиф поф дс1сдепШф — Ьигф .... fünfte erfeçt ju »erben

pflegen. <2Шг fatten bicfen ЬсигЕфсп ©arganrua шоЬ.1 nià)t befommen, batte

ibm nid)t ein rcfolufcr "JERebijincr bie Seele beforgt; vielleicht aber baue аиф tetn

refoluter "OTebijincr einem ©argantua folcb eine Seele beforgt, loare ba má)t ftebjig

3ab.re früher ein ©offor ber 9^еф1е in ber SSe&erjt&eit inbejug auf 9îabelaié »oran

gegangen — h>o»on пафЬ.ег поф bie ÇRebe fein toirb. ©icfer Aegaur-Orolglafj'fcbe

©argantua nimmt fid) дапз aus une baä 'ЗЗиф cine« »on jeifgemäfjen Slbfonberlich--

feiten unb »on ber ^oralifterci in einem allerbingé ип»а^фетНфеп "3)îa^e

befreiten Фeutfфen ¿n)ifфen Cutter unb ©rimmeléí»aufen; unb bie ^ranjofen

Ratten i^re fфюcre 9Ли^с, tcotlten fte рф aué biefem beurfф-í)uпlaniftifфen toieber

einen ctallifAcn ©argantua er=überfe^en. ®ie ilebertragung ift »on де!едепШфсг

'ïïJiQfur n\á)t frei unb »erfährt Ьигф№ед е{дептаф1гд im ЭДиЗЬгий, ein paarmal

IPO baé Original bem ileberfcljer nidif genug @elegen()eit gab feine .4'raftnuebriiri?

anjubringen, аиф h>o^l ju befferer Ulbrunbung, í»at er beren »on |1ф aué (»iaju--

gefugt. ®ie einmal angenommene ôaltung unb Qîortragéweife aber i»irb mit

betounbeméwerter <ЗJÎeifterfфaft »on ber crftcn bié jur legten Geite Ьигфдер1^»й,

ùnb eé entfielt fo ein 'ЗЗиф »on ет&еЕШфет unb auegeprägtem ©uffe — tt>or<raf

es ícWicfiiid) allein anfommt.

©em SJr'ÇRabelaté nun merit man Ьоф an, Ьа[з bcr ф{ф1ег ÇRabelatë nid)t

bie ganje <ре^опНф!ей 9îabelaié ift. Sonbern №enn 9îabelaié ju feiner &•

holiuui unb in »ergnügfen ßhtnben ©argantua unb 'Pantagruel »ornimmt, |"e§t

er alébalb eine SUlep&iftop&eleä-SERienc auf unb »erfpiclt рф nun allerbingé leinen

QlugenblicI in ber 9?оПе. 3m übrigen aber ift ÇRabelaié аиф 21rjt, Pfarrer u. f. №.,

unb ей ttnrb аиеЬгис(Пф beñé)M, bafj er аиф biefe Quollen pr »оШоттспеп Зи--

friebenC>eit feiner Anbefohlenen Ьигфрфйе. ©icfer bcutfфe 9îabelaia hingegen fcat

gett)i^ niфf en buvant et mangeant дefфrieben, fonbern er fфeint mit 'Slufir-cn-

bung eine¿ jielbetpujjfen Çrnfteé unb ЬеггафЙ{фег 6e^oftigfeit um ben $luébru<ï ju

ringen, unb „feinem <2ßerfe ju leben", tpie ein gotifc^er Ао^фп^сг. Sebeé QBorf

biefeé muftergültig gef i riebenen 'ЗЗифее — man Wunbert рф nun umfome^r bar«

über baf) Фг. Ott>Iglajj im „Sauren Qlpfel" me^rfaф ¿и аи^егдешо^пПф fфíeфfen

keimen ba¿ ©etoiffen gebabt í>at — fфeint forgfältig fyin' unb ^ergetr-anbt ju

fein »orbem ее fein (Sfequarur erbalfcn fyat. "jßo im Original eine д1е(фдй1п'де

QBenbung fteb.t, »»enbet bie Uebertragung baé ©ing »¡е^аф ganj beftimmf, foba§

biefer, Ьеиг(фе ©argantua tatfäфliф ein п^епШф riefer auegearbeitete« Relief

jeigt alé ber franjbf^e. ^ür bie а^фстепЬе 6orglofigíeit bee Stile im ífran-

Зор[феп tniifd)t 9tabelaié beutfch eine jebe ШЬеиШфгси аие)'фие^епЬе QBuèt

béé Oluébrucfé ein. @benfo lacht ber .vran^ofe ein übermütige^ aber Ьоф balb

»er^alfeneé Сафеп. ОЗоп bem ©eutfфen fann man einigemal niфt anberé fagen

alé: er grob.lt aué feinem feiften (©eurfф--9(îenaiffance-) ©e^t.

©ae Äerrenileib ift alfo biefem livre seigneurial — überfetjt in : „erbabeneé"

^Зиф — bei ber ¿Übertragung teilípeife auégejogen tt>orbcn. ÚJÍan traut biefem

beutfфen 9?abelaie niфt ganj baé überlegene Spiel mit Königen unb 'päpften

ju baé ben 'Jranjofen auégeJeiфncf b,at, „beffen Sфicffal t»ar »on ben Äleinen

gei)af)t unb »erfolgt, »on ben ©roften aber gefфäçt unb Ье{фи<# ju »erben".

(Ebenfo pnbet man angelte biefeé bentfфen ©arganfua ben 2luéfpruф 53ala<ic4

ber 9îabelaié ben gröfjten ©eift ber moberncn "ЗЛе^фЬеН nennt, „ben ЭДапп bet

•pçtbagoraé, Äippofratee, Slriftop^ancé unb ©ante jufammenfafjie", einigennafcn

unerhört, ©afür babcn une Aegaur=Ott)lgla| ein im Ь;оф^еп SKafje in feinet

QIrt »oDenbeteé "ЗЗиф befфert, niá)t o^ne bie Рдегефге, jutoeilen ftmwermirrenbí

unb felbftgefallige QBarod'íleppigfcif bcé ^luébrudé, eben einen ©arganfua »if
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er ausgefallen Шаге toenn einem Qeutfôen feinerjeit eingefallen toare ihn ju fcbrciben . —

Äurjum: l»ir Raffen ba ben beutfdjen ©argantua »or un«, ein un»erlierbarcé

'ЗЗиф unferer Citeratur, mit 6ф1еде1е 6b.afefpeare"ílcberfe$ungen auf eine 6tufe

ju ftellcn — №cim mir nicht bereite einen vollffünbigen, ben ©arganfua alfo

einbcgreifenben, Ьеи1[феп9^оЬе1а1е batten, ber biefem Аедаиг=9п>1д1а{}Чфсп

©argantua ben 9lang fd»i>er ftreirig mad)t.

©er $itel biefeé SBcrfeé ift : "Èîeifter 'Jranj 9labelaie, ber Sirpep ©öfteren,

©argantua unb Pantagruel, aué bem <5ranjöf^en »егЬеиг[ф1, mit (Sin-

(eitung unb Qlnmerfungen — »on mcbr ató bem boppelten umfang béé $erteé —

м. f. №. fcerauegegeben »on ©ottlob 94egié, 'S. 9l. 91. "ЗЗасс. Ceipjig, 1832').

Sumtcit gilt HHI¿ oben über í>egaur«Ot»lgla{j im (2?егд(с1ф jum original--

9labelai¿ gefagt ift, аиф »on QRegié. (£é fфeint überbaupt feine anbere бргафе

im ©eifte fo дгипЬ»ег[ф{еЬеп »on bcr beurfфen ju fein wie eben bie franjöf^e.

Vergleicht man im einzelnen, fo finbet man bafi in bcr "л-reihcit ber Hcbertragung

¿egaur-On>lgla§ unb 9Regie |1ф abjulbfen fфeinen. Aier unb ba finbet рф bei

9legi¿ ein veralteter ?lnebrurt ober ein ungeläufig geftorbeneä 'ivrembioort. 31иф

ift aegaur'Ot»lg(a| bem 9\egis in bcr beutfrben ©rammatif unb in ber ?ucl)lig--

feit ber Q3erbaljeiten über, unb bie Raffung im einjelncn, bic "Jßabl ber

¿dMinpfunn-ter unb an^üglidien íluíbnirte, аиф bic ?ïamcngcbiing ift iñclfari) bei

Aegaur-Oiplglajj treffcnber. 2Iber fфon »enn man рф fapitetocié für Äegaur-

Otolglafj ober 9legtó ju entfфeibcn batte, roürbe man fфtt)anfcn. ÍBSenn aber

Olegie аийге{ф!, leibet oegaur=Ot»lglaf) »1сПс1ф1 an einem 3u»iel an aufgewanbter

Äunft. ©crabe »{еИс1ф1 ЬаЬигф baf) 9lcgié niфt fo febr auf ben reftlofen 2lue=

brucí erpiфt ift, »crmag er bei ber ilebertragung сгшае mc^r »on ber @runb=

eigcnfфaft bc¿ livre seigneurial feftpbalten. ílnb eben weil er etroae

roenigcr l)iftorifф--ftilreфf ift, ftebt er unferm beutigen Wefdintact faft näher

alé fein fiebjig 3abr fpätercr 5?аф^1дег. 3n ben "Seréparfien aber — ett»a

»om legten ©еЬ!ф1 abgcfe^en — ift 9legie tccitaue bcr lleberlegene. ^äbrenb

&egaur«Orolglafj bei ben Werfen рИ^Нф in einen bicfblütigcn ©rimm ли

geraten fchcint, nimmt ?\egio inephiftopheliKheu i"aiiîfchvitt an. ^luch bie 2ln*

toanblungcn einer lr^rifфen <3)?е1апфоКс , bie man im îonfatl »ieler Qîerfe —

аиф дс!сдеп1Иф an ^Profaftellcn — bei 9labelai¿ Ьигфзи^огеп glaubt, rettet

9lcgie Drüber, ílnb inbem er зид1с{ф bcmcrfenéroert treu überfcrjt, wirb er in

ber З^афа^типд béé feltfamen (fffcfté ber gebäuft rpiebcrfebrenben д1е{феп Q3o-

fale 311 einem gerabcju genialen 9(îeufфöpfcr, ber mit biefen 'jßirfwngcn in unfcrcr

ganjen Literatur incücicht einzig baftebt.

lefc laut — toaé fíete bic ^robc auf Q3crfc ju fein bat; ba fein

(¡nchr) HMiflicb „bort" inbem er lieft, obgleid) bieé alle behaupten !

©eintragen ade, bleibt mir »or ber Jure,

Cotfälfdjer, 'Settelfäcfe, QBetnöerfärber,

Knirfrige Тмч'Сфеи ihr unb 3inä»ampore,?lrfфfrieфer, 6ре{фе11ес1ег, ©nabemoerbcr !

') te wäre eine jeitgentäfte unb feiten banlbare Aufgabe, »on biefem erffaun

Пфеп СЗиф aud bem ^obeejabr ®ocfbee einen ?icubrurt ju »eranftalten ; womöglid)

einen n>ob(fctlen. @{депШф gehören gerabe berarrtge 97eubrude in bie billigen

allgemein befannfen unb егтфЬагеп Sommelbibliotbeten ber 9ReeIam, Senbel, ЭДеосг к.

unb jwar fteté in unbebingt un»eränberter ©eftalt; baju bürfte unfer

QJolf, fotoeii eo lieft, reif fein; — leiber bat 9îedam inbejug auf QJerltümmelungen

unferer älteren beutfфen Citerarur bereite ein fфtt>ereí( 6ünbenfonto unb fфeint auf

biefem QBege »eitcrju^reiten. — ?1иф fönten n>ir une аПта^Нф geioöbnen ben Q3or=

eefftngifфen вфпр^еаегп alten, in befonberen Callen aber, n>ic j. 'S. bei 9Regie, аиф

6päteren bie ihnen eigentümli$e 9?еф^фге<Ьипд gu belaffen — n>ie bad bie ^ranjofcn

mit ben ihren tun.
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Cslnr rauft unb rafft, ítjr ivinbct еиф unb beet

<3Rif fфeeIem "ЭЛаи1 поф immer neuem <3фа$е,

<33i3 еиф ber (îob fein Ultimo »crfctjt

3n eure imeeijramfcbieft; l'äfierfralje.

31)r IMttcrmäulcr hebt еиф toeg von hier!

ftür effigtööfe gibt'e ba fein Quartier!

lautet bei ÇRabelaté:

Cy n'entrez pas, vous, Usuriers chichars,

Briffaulx, leschars qui tousjours amassez,

Grippe-minaulx, avalleurs de frimars,

Courbez, camars, qui en vos coquemars

De mille marcs jà n'auriez assez;

Poinct esguassez n'estes, quand cabassez

Et entassez, poiltrous à chiche face;

La male mort en ce pas vous deface.

Face non humaine

De tels gens, qu'on maine

Raire ailleurs, céans

Ne seroit seans ;

Vuidez ce dommaine,

Face non humaine.

bei

Sie lommt тф1 ber <5»Ii/ CoUbart,

9Jîit ibcllcr-^plact, ihr bie ihr fcharrt uno féabt,

АгеП-Äafer, Änaufer, fait »от 9îebelf^macf,

Arumm-9îatf, ^Matt-^îafen, bie an taufenb 'plací

3n iopf unb ¿act nicht jur ©enüge babî,

(Еиф nimmer labt wenn man еиф brin begrabt

Unb uoll begabt; bem Teufel in bie 'ïaijcn

3br ЗХеттеп fahrt mit euren âungerfraçen.

ÎÇratjcn УОП Зо1феп

^ф1 ЭДе^феп, ЭДс!фс«

QBeifet Don hier

'Sott jum barbier.

®enn iwir егЬо(феп

Wrarjcn ton Solchen.

ift pro 94egié поф ju fagcn, ba| er une ben ganjen 9íabelai¿

gibt, unb baf; ficb bet ibiii ©argantua aie bas einfügt loaé er im Original ift:

bie unferfte, roi>ft be^aucne 6tufe béé ©enftnalé baé 9Rabetaia bem fiegt>aftcn

Q3erftanb gcfeÇt ^at.

Aeibelberg. QBil^elm За if.

(Sonbotttert. бфаи^{е1 in »ier Elften t>on 9îubolf fierjog.

Uraufführung am 9. Заттг 1906. "ЗЗифаиедаЬе bei Gotta, 6íuttgart 1905.

3m íDíiftclpunft bicfeé neuen 9^enaiffancebrama¿ fte^t ber (Sonboítiere

<33arfolomeo 6ollcont (1400—1475), beffen eb.erne$ 9Reiíerftanbbilb, »on ОЗеггофш«

ôanb gefфaffen, auf bcn 'Plaç »or bcr А1гфе 6an ©io»anni e ^aolo ju Q3enebig

í)crabbíicft. 6r b.at, i»¡c bie gcíфiфtl^фe íleberlieferung beiztet, ber 6tabt

QSenebig ein Vermögen »on r^unberttaufenb ©otbgulben »ermaßt unb рф alé

©egenleiftung bafür baé 9Reiterbenfmal auébebungen. Фег moberne ф{ф1ег fteUt

ihm in ©io»annt 9ícmo einen Sobn jur Seite, ber bie *5n^t ctne¿ Ciebeéjiegeé

beé Het4«geroaltigen ßonbotticre über bie гошдИфе Зо^аппа »on Neapel tft

©er ruhmbegierige ©projj be¿ alten Sölbnerfüfjrere tritt in bie ^u^ftapfen feine*

ОЗагсге; аиф barin, baf) er beffen bisherige ©eliebte, bie ©ogareffa Beatrice, in

ftürmifd)er Ceibenfфaft .umroirbf. 2ln SfeKe béé Q3ateré егрф1 er in ber ^e^be

Q3enebige mit ferrara einen entfфeibcnben Sieg über bie CJeinbe, l»ä()renb jener

im ^atafte jurüctbleibt unb bie Ь,еипКфе Sufammeníunft mit "íOZabonna 3fabella,

bie ben berübmten oeerfübrer jum iiebertritt in 'Jerraraa ©ienfte beroegen roiU,

ju einem legten, längft erfebnten Ciebeeabenteuer mit ber fфönen unb berüфгigten

iîerrarcferin nü^t. 2lber ее jeigt ^ф, bafí ber "2lrjt im 9îeфfe roar, alé er bem

GoUeone rief, „"ЗЗафие unb 53enue jüngeren Kräften" ju laffen. Фег jweite 21ft trifft

ben Gonbofticre até einen !ог»егНф деЬгофепеп ЭДапп, beffen ?ob nur поф

bie 'Jrage rocniger ©funben iff. ©em Verlorenen fф(eubert bie ©ogareffa, bie
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aué bcn Sinnen bee ungeliebten ©atfen einft in bie bee Gonbottiere fustete,

»eil fie in ibm ben (£r»ecfer Staliene ju erträumen glaubte, unb bie рф in tyren

Äoffnungen nun getrogen fie^t, in triump&ierenbcr Çfreube entgegen, bafj er ein

toter ЭДапп in jcbcm Sinne fei, bafj 03enebig fceute bie 33er»erfung feine*

£{еЬ1шде»ип{фее, ber бтфШпд bei ©enfmale, befфlief^en »erbe, ©er Sob^t

ober, »on ber geliebten *5rau baju angefpornt, ein 33oHftredter beffen ju »erben,

»ae ber Q3ater nur »erbicfj, »eifj bie Situation ju eigenen ©unften ju nutzen,

©enn ber Boater, ber mit ber gcrrareferin eine £НсЬеепаф1 feierte, »äfcrenb ber

Sofcn bie фетЬе fфlug, ift bamit ein gefügigee ÎBerfjeug in beffen oänben

getoorben. So ä»ingt ©iooamú ben $otfranfen, рф in Gifen gefleibcf unb auf

ben 6effcl gebunben »or bcn Se&ncrrat ber 9îepublif tragen ju laffen, bamit er

bort baé ©cnïmal für рф, für ben So^n aber bie 97аф^1де im Oberbefehl

»erlange. Snbem ber Golleone in feierlicher 9îatlfi^ung feine ^orberung gegen

ben Qßiberftanb feiner ©egner »erfeibigt, Ьпф1 er mitten in leibenfфaftliфer

QCebe im Sobe^fampf jufammen. @io»anni aber »eijj bcn 5ob béé Qîatera,

beffen 2lntli$ ba¿ rafф ^erabgelaffene QJifter oerbedt, »or bem 9iat ju »er«

hciiiilidicn unb »erfiinbet in iicf,l,ndt gefpieltcr .4\>inöbie alé beffen letzte ^orberung

für feine »eiferen "Sienffe bie ^3e»iaigung beé ®enfmal¿ unb bie 9?аф^1де

be¿ бо^пее alé Gonbotíiere bcr 9ícpublif. 3m legten 2lft »oUenbet er feinen

€ieg Ьигф ein 33ünbni¿, bai er mit feinem btäljterigen ^eftigften ©cgner, 93eatricene
•Bruber Gefare, ТфИе01, unb über»inbet alé legten $riumpi> ben Q33iberftanb, ben

bie Qogareffa feinem £iebee»erben bie babin entgcgenfet^tc.

0iee bie ©runbjüge bcr aanblung, bie поф »on einigen anbern, mehr

ober minber epifobenbaffen Зидеп Ьигфдией »irb. ^Jían »irb рф nifyt ganj

kid)t barüber Har »erben, »aé ben Q3erfaffer jur bramatifфcn "Se^anblung

biefee QSortourfe ^injog. ©ie Vorgänge bcé Städte entbehren aller »{гШфеп

5ragif. Фае ôauptmoti», baé ^е{^феп béé Gonbottiere um fein ©enímal, l>at

einen ипспЬНф КетКфеп (23cigcfфmacf. Sie Зл^афе ber bifforif^en ileberliefe«

rung £at ganj unb gar nifyti ju tun mit ber íCrage bcr bramatifdjen Q3er»enb--

barfeit biefeé Cotisé, ©ie leibenfфaftliфen "îBemufjungen béé Gollcone um bie

Bewilligung fcineè 9îeiferftanbbilbé finb mit »irflidjer ©röfic un»creinbar. 6r

éteint im ©runbc tu^f anbcré alé ein febr 1опф1ег unb eitler alter Äerr, unb

feine ©сдеп»егрфегипдсп »or bcm 9íatc, baÇ ce „niфt ßitelfcit, поф Gtljrgeij"

fei, »ae i^n be»egt, »crm5gcn ben Sufdjauer fo »enig »ic feine pfcrafen&aften

fop^iftifфen ©arlegungen über bie „ftaatémännifфen" ©rünbe feinee (33unfфeé

»от ©cgentcil ju überzeugen. Sein ©ebu/;ren »or bcm 9vaf erfфeint in umfo

fф»äфliфerem £(ф(е, alé ce nícbt einmal bcr Slueflufj feineé eigenen QBillené

ift, fonbcrn er unter bcm 3»angc unb alé baé »illenlofe QBcríjeug feineé Sof>neé

banbelt ?1иф barin, bafj рф ber Colleonc Ьигф fein Ictjfeé Ciebeéabcnteuer

mit ber „ferrarefi)^en 'Sublerin" in bie Aá'nbc bcé So^neé gegeben bat, bcé=

felben Sobneé, bcn er bieder gefncd>tct unb »erleumbct bat, »ermag id> feine

tragifфc 53er»icílung ber ©inge ju erblicten; поф »eniger in ben ре!пНфеп

рЬсМфеп folgen, bie jeneé Ciebeéabenteuer für baé Ceben bcé alten Aerren

mit lieb bringt ¿Überhaupt »irb ее bem З^фаисг fcbr ftljuuT детаф^ an bie

©röfje biefeé (Sonbottiere ju glauben — biefc ©röfjc müfjfe benn gcrabe in bcr

»erfф№enberifфen 9îeiфbaltigïeдt feiner Siege auf erotif^em ©ebiete ju ^феп

fein. (?benfo»enig »te bie ©eftalt bee Slltcn »ermag bie feincé Sonnée ©iooanni,

cinc? U'abvcn Qluébunbeé robftcr Brutalität, ohne baé Qlequt»a(cnt einer über

ragenben unb Ьатоп<|"ф »irfcnben ©röjje, alé ber tragifфc 'îDîittelpunff eineé

Aunft»crîé ju fcffeln. ©egenüber biefem ©спШетс^феп, ber ben fterbenben

53ater »ic eine aufgeputzte ^uppe »or bcn Se^ncrrat fфleppen läfjt unb bie

entfфeibenbc ilnterrcbung mit bem Colleone mit ben freunbh^cn ^öorten beginnt
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„Äerr, ber Slrjt bat (?иф nur поф wenige 6tuuben gegeben", borf Cfranj

beinahe milbernber ilmftänbe gewärtig fein. 3m übrigen ift bie Зетфпипд biefeé

ti'biu-aftcrö nid)f einmal einbeitlid). ©ie von fd>wülftcr Sinnh^feit burdbtrimîîc

ttnb an с1>т[феп ©eut^ïeiten тфе Ciebeéfcene, worin ©io»anni um bie ©unft

ber ©ogareffa wirbt, ftebt mit bem an рф (фоп wenig glaubhaften "Sefcnntni«

biefeé felbftifàen 9^enaiffance=Hebermenf^en, bafj er ein „Unfunbiger in ber Siebe"

fei, in äujjerft feltfamem Äontraft. ©ie 6ф1иЭДзепе béé Srüdé, Worin bie

©ogareffa, »on ©io»anni »or bie поф an ben Seffel gebunbene 2е1фе bee

Colleone gefübrt, ben einftigen ©eliebten, bem fie аиф im $obe ben ¿icg niän

gönnt, in wilbem Äafj auf bie Ante »or рф jftiingen mbфfe unb h>o ®to»anm

get»iffermaf}en im 2lngefidí)f ber £е{фе bie 'Sublerin be« 3Jafere mit Snbrunft

in feine 2írme reijjt, ^ф1 an Brutalität {^геед1е{феп in ber bramafifфen Citerarur.

«5)ie beiben einzigen ^rauengeftalten beé Stücíeé, in benen ber 03erfaffer ioobl

ben einjig тодКфеп 5l)puë bee QRenaiffancetoeibeé зи crbliden glaubt, finb fid>

jum 33ern»eфfeln аЬпИф. Фепп bie "ЗЗегрфсгипдеп ber ©ogareffa, ba§ té mebr

painotifcbe alé rein mnifcbtiche Notice geloefen finb, bie fie in bie kirnte tcf

боПеопе getrieben baben, erf^cinen апдерф1е ber »crbluffenben ©efфlDinbigïetf,

n>omit fie aue ben Airmen bee toten 33ateré in bie bee €obnee übergebt, in

ettoae jtpeifelbaftem i'idjf. ©egenaber ben Ьигфшед abftoficnb mirfenbcn Aaupt--

geftalten bee 6tudEee, getoinnf bie е{п[афе, treuberjige unb einbeitltф gejeiфncte

^igur be¿ alten Äaubegena ©abriete, fotoeit biefe 37ebcngeftalt im ©anjen ju

intereffieren »ermag, lcid)t bie tmnpatbieii bee 'Pnblifums.

Фег ®iфter »ar o^»ne Sweifcl bce ©taubene, in ben beiben Gonbottieria

traft»oUe Uobcrincnidicn »on ungeheurem ungezügeltem QBoIlen unb einer gciriffen

bäinonifduMi Ouüftc ¿u fd)affcii. t'r ift einer ЬсЬаиегИфеп ?аи1"фипд anbcim--

gefallen: für baé unbefangene 'йиде ift an 6telle »on ©röfje nur Brutalität,

an Stelle binreifjenbcr £eibcnfфûft eine lüfterne вinnliфïeit geblieben. 01оф

mebr bat fid) bie ilritif getäufd;t, \vcnn fie in bem £>егдод^"феп istüct ein nreucs

53ilb ber italiemfфen 9\cnaiffance ju crtenncn glaubte. ÓBürbe bieé ©rama

»¡йПф ein фр^фее "Silb jener 5age geben, fo №äre bie ипю{Ье^е^Нфе %i>

aiei>ungéfraft, bie bie 9îenaiffance auf Äunft unb :2öiffenfфaft ju allen Seiten

geübt bat, cine» ber mibcoirciflicbftcn 9%ätfel ber QOelíi-ícfdiidtte.

©egenüber fold;en 'Sebenlen fommen bie бфюафеп ber Ьигф unb Ьигф

ипЬгата^феп Äompofition erft in jweiter Cinic in ОЗеггаф^ ©a¿ QBerí ift

ein cpifd)cs ?ïad) unb 97ebeneinanber unb entbehrt jebee braniafifd)cii ?lufbau?,

jeber bramat^fфen ©lieberung. ©ie 20îoti»e Ьигфриегеп unb freujen рф fort'

u>al)t44tï> in ftörenber Qlieife unb bemmcn рф gegenfettig in ifsrcr 'Sßirhmg; ein

buntes ©игфе(папЬег »on Vorgängen, bai nirbt geeignet ift, bae (2Бс(сп111фе

in fфarfer ^laftif í)cr»ortreten ju laffen, bro^t ben З^фаиег ju »ertt>trren unb

läfjt ibn поф an »orgerucîter Stelle im 3t»eifel barüber, toorauf ber ©{фгег

cigciulicí) I)innui5 null. TI i с (фнметчс iïuuft, bie Sjenen ju fübren unb ben

2lft ju einem е{пЬе11Нфеп ©anjen aufjubauen, ift bem ЗДигог me^r ober minber

fremb. So »erlaufen »е^ф{еЬепе an рф iiirf)f übel angelegte Sjenen im Sanb,

U'idiiicic Cotice bleiben im ¿Inflaren.

3)a§ baë ¿tuet in тапфеп bübfd)eii tinjclbcitcn, in einigen дШаНфеп

unb tbeatertpirffamen Sjenen, in feiner teilweife lernigen unb фагаЙепр^феп

èpcadie, bie neben "Plattheiten unb Trivialitäten тапфеп Oíci^olle bietet, bie

Aanb bee ©$ф1еге »errät, foil тф1 geleugnet toerbcn. fieiber »ermag ber 9Reij

ber (finjclbeit nirgenbe weniger alé auf bem ©ebiete beé ©rama* bie grojjen

Mängel bee ©anjen ju »crbecfen unb barüber binipecisutäuicbon, baf) bas Зфаи<

fpiel Aerjogé eine tünftlerifфe Sítete unb eine ЬеЬаиегНфе ÇBerirnmg béé Ы-

nabten 6фг{рреНсге bebeutet.
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ÇRubolf Äerjog hat |1ф nacb einigen toenig geglüctten ЬгатаН|феп

»erfud>en mit auégefpn^enem Srfolg ber 9ío»elle uní» bem Scitroman 5uge»enbet

unb [ich auf btefem ©ebiete einen angefebenen tarnen erworben. (fr bat, nach

bem »orliegenben 6фаи{р{е1 ju |фКе^en, niá)t gut baron getan, ju bem beiß=

umtporbenen îbeafer ¿nnutyitebren.

Itfeim bec (finbrucf beé (Stücleé bei ber iuuleruber iluffühntiia,, tocnigftensi

ht ben erften Qlften, nicht ganj fo fchlimm unu1, alei nach ber Cefrürc ;,u be

fflrфten ftanb, fo (»arte рф ber Slutor bafür in erfter ßinie bei ber ber»or-

ragenben Фаг|Мипд bcrf tiollconc Ьигф 'Atttt oerj ju bebauten, (is tear ein

дШсШфег ©riff ber fünftleriföen Ceirung (Dr. ^Saffermann), biefe 9?ollc, ent=

gegen ber бфаЫопе ber ^афеЫеЦипд, einem 6фаи(р1е1ег anjuoertraucn, ber

Talent unb Kredit genug bcfafi, аиф ben i'tebhaber in tollcone glaubhaft au

тафеп. Criucr ber beifelften fünfte bee an beifein fünften иЬегге{феп Gtücfé :

bai ^ßibertoärtige, ba¿ ¿eber Ctebeétverbung eines an ber 6cbu>clle béé Cárabes

ftebenben ©raufopfé um ein btûbenbeé junget ^i?cib unncrmciMifb anhaftet,

tourbe Ьигф bie ^)arfteQung ber ?vollc Ьигф aer¿, fo gut ее überhaupt тодКф

tft, übcrunuibcn. Ч21нф fonft oerftanb bie tharattcrificrungerraft biefeé фоф--

begabten 6фаи^1е1ега, ber nur in ber großen 9îebe »or bem 9Rat in ben феДОег

eineé gefфraubten ^афое »erfiel, ber ©eftalt ein 3ntereffe unb eine ^ebeutung

¿u geben, bie ber ©eftalt ber ЗНфгипд alé folcber fehlt unb bie bem (Scfamtcin •

brurt jugute fam. Qie übrige ^)arftel(ung hielt fid) auf einer anftänbigen Фигф«

{фтИе&5(>е, an bie nur bie QJertrcterinnen ber beiben ^rauenrollen niфt immer

^егаптф1еп. — Фае Stud tourbe lebhaft beHatfфt, ber antoefenbe QUerfaffer,

ein 93ruber béé Êbefrebafteurë ber 'ЗЗаЬ^феп ^effe, Ьигф теЬггафеп í>er»or«

ruf unb bie bei fo leben ©elegen^eiten üb lidie i'orbecrfpenbe аийдс^егфпе!. —

Äarlen»i)e. От и gen Lilian.

bem ^acbud) dncsj

Фег Äafj gegen baé ©cmnafium, toie er balb ba balb bort, balb in biefer

balb in jener aufblitzt, biefer i>a^ ift mir ©egenftanb bee kümmere. Зф

babinter tommen, toaé feine $riebfeber ift, bae le^te 90lîoti», ber е<депШфе

©runb. 2lle (fugen 9йф1ег biefer ?age ftarb, Ьгаф1еп oiele Seirungen furje

îluéjûge au$ feinen 3ugenberinnerungcn. 5Jon jeCier fcabe ¡ф eine Vorliebe

für Slufobiograpbien unb Memoiren. Sie fфeinen mir beinab ber interejfantefte

5eil ber Citeratur. 60 fфämte id) miá) огЬеп1Иф, ba^ mir Gugen 9йф1ег$

Q3ita »oHiommen entgangen toar. Зф ließ mir baé ®ing fofoft íommen, —

пфйд ge^t ее fфon im erften Kapitel fфarf gegen baé ©cmnaftum loé: „ЗВагит

gab ее аиф fo »tele unregelmäßige 3?erba im ¿'atcinifchen! Зф fonnte toebcr

beren 9îortocnbigfeit im allgemeinen поф ihren befonberen 9îu$en für т{ф per--

fi4ilid) erfennen. 01иф im folgenben 3abr xu-nmnbie id> midi nur febr langfam

unb аИтаЬКф mit biefen ^lagegeiftern ber 3ugenb ju befreunben .... (Sé ift

mir bié julefct mit ben alten вргафеп геф! fauer getoorben .... Зф toar fo

toenig »on einem er&ebenben 'Setoußtfein über biefe „ïlaffifфe "Silbung" Ьигф=-

brungen, baß eé ber ganzen (Energie meineé 33ateré beburfte, um т1ф ju »er--

binbern, ^д1е{ф паф bem (ffamen fämt^c alte Älaffifer für ein "SiHigee beim

Antiquar ju »ertaufen. "ЭЛад fein, baß ce teiltoeife an ber "ЗЛсфоЬе lag, №е1фе

beifpielétoeife bie ßeftüre béé ôomcr bauptfá^^ baju benu^te, um bie grieфifфe

£partifelleí>re unb fonftige ©rammarifalien in allen ibren ^cinbeiten einзufфärfen.



474 21ив bent СадеЬиф cines Mehrere.

$lber meine ЗДпрфгеп übet ben SCßert bet 6фи1ЬШ)ипд in ben alien бргафеп

finb аиф je&t, {ефеипЬЬт{йд ЗаЬге поф bem Olbiturtentenefamen, д1е{ф ïe$erifd>t

geblieben . . . Toas id) beute uiobl bannn geben mürbe, Шепп id) baumle fccb-e

etunben (£пдЩф, fiait ©пеф1[ф, batte treiben bürfen — unb »on ben je&n

Eateinfrunben bie oälfte ju einer ben Qlnforberungen ber ©egentoart enffpreuen*

ben ©runbbilbung in ben 9ïaiunmjTcnfcbaftcn »erttmnbf morbcn шаге! . . . Äättc

5ф fonft freie Seit, аПе meine 2lgifationefraft ttmrbe {ф barauf »ertoenben, um

toenigftené bic beutige ©cmnafialjugenb befreien ju belfen »on einem überfom--

mcncn falfdxn "Silbungegang."

©n überfommener fa^er "Silbungegang! Sin ber ©teile legte {ф Ш

"ЗЗиф шед, unb ft cri te ее in bie ?vcihe, au* acred) net neben bie „©ebanfen unb

Erinnerungen." ЭДофге бидеп рф nur mit feinem alten grojjen QBiberpart poftbum

abftreiten: mir foil t er bie £aune nicbf »erberben . . . 2l ber ich batte ihn ju gerbtci

gef^ä^t: fein ^ort fa§ t»ie ein oieb unb fфmerjte unb IteC т5ф тф1 in 9liu;f.

(Sé fiel mir fфtt>er aufé Äerj, ba§ аиф in unferer ,Дф5пеп" ßiterotut bai

©çmnafium immer ЬеиШфег bie 9?оИс béé ^rügeljungen fpielt. 3n Romanen,

l»te 'îDîatibieu бф»аппе „оетпф Crmanuel", ober im „фгеипЬ Sein" »on

Ortnil 6rrau§, ober in Aeffee „unterm 9îab" — immer iommt bie 6фи1е Ь5*

t»eg. 35 on 33tcrbûuni6 Cénacle ber îOîaulefcÎ mill id) nidit reben — bciin ce iff

»on 01 bié 3 nidjts alé ein ingrimmiger ЗДиеЬшф béé Jôaffeé gegen ba¿

Ьumanifttfфe ©cmnaftum. 2lber ein "23иф toie baé „вфи1еЛадеЬиф" »on

ÇQBaltber Knué bat т{ф Ьоф е^фгеЛ. ÄoHege 9t, unfer 'SRatbematifer, fanb

ее пеиКф am "ЗЗоЬеп liegen, alé er, ber beiligen 53o^rift gemäß, alé £e$tet

aué bem Cebrjimmer ging. Äein Stoeifel, bie ílnterfefunbaner parten e¿ ab--

fid)fltd) für ibn Angelegt, er follte eé lefen. 9Î. ift ein 'pebant, aber fein

böeartigcr; er meint ce gut. *2lbet bie 'ïSîimfieriafoo^rifien finb i^m ebenfo»iele

фодтсп unb an bie Sirtulare béé ®ireftoré glaubt er n>ie an feinen ^cfbago--

reifфen £ebrfa$. 9fom Ьгаф1 er mir baé <23иф am anbern ¿age. 6r batte

ce übcmadn biird)çiclcfcit, unb gitterte »or tfmpöntng. Зф laé ее аиф, unb

шаг glfiri) rcrbuw, alé id) Hermann веетаппе 9îarf)folgcr alé Verleger fab-

3e rne^r 1ф т{ф bineinlaé, befto ftarîer nabm т5ф baé ЗЗиф gefangen. ®ie

'ía¡icbud)fonn ift gut tntrcba,cführt, nur ab unb ju b licit bcm fingierten ©omnaftaften

ber ertr•aфfene 2lutor über bie бфиЙег: er malt ben Зипдеп etteaé ju intelligent

2lber bie klagen ftimmen leiber nur ju febr. (Sé ift ber alte Sammer: Giceto

fфeint bem Зипдеп alé ипаиереЬи'фег бфша^ег, bie 2lnabajîé „einfaф ¿um

9îauélaufen öbe." £r fфimpft über bie „Siufftc&tébonjen" шаЬгепЬ ber 9ïefpiran'on$--

paufe, шае {ф ibm паф^Ь1е: fönnen \oh benn bie jungen Ceute niфt eine

Q3iertelftunbe lang obne 2luf^f laffen: bie reine ЗuфtЬauéauffaffung »on 6r-

¿iebungl (fr böbnt über ben ^löbftnn, baß bie Зипдеп, gefunbe, |г^фе Kalt,

bic fid) Ьоф auétoben müd)feit, in bem дгеиНфеп ¿ri)iilbof fo ¿¡трегНф auf

unb ab geben folien t»ie Snftitufemäbel. & llagt über bie ftumpffinnigen ffrei--

übungen beim turnen, unb über bie päbagogifфe ôilflofigïeit, baß, teer gerabe

n\d)t bei ber ©crätübung beteiligt ift, рф bie Bocine in ben <23аиф fteben mti^.

„SeHengefängnie mit í^níerofpäicréauffiфt" : ее ift eftoae baran. ®cr Son, in

bem t»ir ju angebenben jungen "Scannern fpreфen, ift ш{г!Кф ofí faft rupelbafï:

Maxima debetur puero reverenda — bie »erbammte ^^rafe! £emt erft einmal

mit einem ©tjmnafiaften fpreфen, niфt im Snquififionéton, niфf im
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nitfct im ÍCafernettfon! 93on 6c&tmi>frt>orten unb Зогпаи«Ьгифеп gor П1ф( ¿и

reben: h>er »lebt einmal feinen Säfoorn meiftert, gehört in ein Bureau, aber

n\a)t in eine бфи^гиЬе! . . . Slber {ф bin ja angeftecït »on bem <адеЬиф=

ÍArcibcubcn Зипдеп, ich [dumpfe! 21ф, bai 6dumpfen! ЗВег e« mohl er

funben fcaf? QBarum b.at ber <3ttann fein ®enfmal? ©n {фопе« Фепгта1, mit

atoei Зп[фп^еп. Voran: „Фет unbefannten "îBo&ltafer". 9fa»er«: „6uborbi=

nation ift ba« fortgefe^tc unb »on Grfolg gefrbntc 'Semüfcen, biimmer ju er-

Тфетеп alé ber Vorgefe^te . . ." 21иф bu [фЕпц^р, mein <20altb>r Uims, auf

„bie |шф1егНфе ЗЯтпа »on "Barnfcelm" : }ф fable bir« паф, mein Зипде, ob-

$1е{ф bu ипгеф! í>aft 2lber её ift ein Япгеф1 gegen еиф, toenn man еиф

immer »oteber mit SRinna unb Gmilia ©alotfi beläftigt, еиф Зипде, С^фе.

3d) fül)le biríi паф, bafi bir Cicero „elenb" bünft, baft bu Gäfarn baffcft t»egen

feine« 'Seneitmen* gegen 33ercingetorif, fü^le bir bie £ange»»eile паф, bie bu

<шв ber Çleneié berauélieft, unb bie Oebigfcit, bie bu empfinbeft h>enn immer

ganjc 6emefter ein einjiger îlutor jerfiefelt »irb. Фег ©efфiфtéunterriфt?

9ïamcn unb ЗаЬДеп. Фег 9^еПд{опеип1егпф1? 'îiJîemorierfalat mit Galböl.

„etaatdbogmen, Óteligionébogmen, 6фи1Ьодтеп lauter (»eilige Фтде, auf bie

man ebenfotoenig treten barf, tt)ie auf bie umjäunten 9?afen»läce" : niфt übel,

<2ВаЩ>ег ¿nu¿! Зф tenne einen, ber felbft fo ШеЬпКфее gefc^rieben bat, al¿ er

fo alt toar tote bu; пцп^феп fcaf er рф „enttoidlelt" unb nur in$gebeim gefielt

et рф, bafj er im ©runbe ber alte 9îabiïale geblieben ift. Фе1пе Äefccreien über

£>ora¿ — in beinern *2Шег í>ab 1ф fie аиф gefüllt: „Qßarum niфt lieber д1е{ф

Opi^?" 21ф ja! ... 2lm meiften füb.1 1ф bir паф, bafj bir егпрКф übel

toirb, wenn bie fф5ncn, großen ^^rafen ber (fm^fenen ïlappern: „Фег 6rnft

ï43 L'cbcns.", „3n beinern Filter bat man überhaupt поф fein urteil; baju finb

<ben Eltern unb Erfahrenere ba". „(?« fei)lt ebnen am ргШфеп 93ctoufjtfein",

„Фае рййфе 'Seranttoortungégefü^l", „Фае рйИфе QßoHen" . . .

Зф toerbe beantragen, bafj baé ^Зиф für bie ЛапМнЬНофс? апде[фа[[г

v.nrb : се gibt bie 6mpfinbungen »ieler jungen Vente mit fohtcr ?\icbtiiiioi t toieber,

bafj jeber Cc^rer »on Seit ju Seit barin lefen foHtc, fo lange, bié cr рф bc--

íroffen fü^lt. —

Фег gute 97.1 9?еиПф fragt er bie 'Probeianbibaten: „Werfen €ie тф1$

an meinem £1п1егпф1е?" ф{е ип{фи1Ье»оИеп Cämmer fangen in aHer Äerjene»

cinfalt an, ju bl5fen unb an feinem faben 1Ыетф1 fcerumjuirttificrcn. (fr immer

brauf: „?iciii, bae ift ее nidn, UHVJ id> meine." Ф1с ,4'anbibaíni tocrbcn immer

turner, — bafj Г« >bn md)t einen alten ^ebanten nennen, fonft aQeé. „9îein,

baé ift ее iiid)t, toaä id) meine." 6r bat fcbon einen ganj roten ,4opf. ф{с

Äanbibaten tocrben immer »erlegener. ¿пЬИф [фпарр1 er: „За merfen 6ic

benn gar nid.) t, bafj id) meinen Uuteiridn genau паф ber Aerbarf=3illcrfd)en

<ЗКетЬ.оЬе erteile?" 3uft ba¿ Ratten fte ^еШф п{ф! gemcrtt.

ílber er bat fid) детафг, bitter дсгаф!. ',vracif er псиЦф fo reibt nai» ben

ФигеЙог, ob er für bie 'probeleftionen аиф fф^tИфе Vorbereitung »erlangen

bürfe. 91огйгКф, meint ber $llfe. Slüeé toa« bie Äanbtbaten belaftef, fmbet er

uamlid) пагигПф. "ЗВаа tut mein lieber 9Î.? (?r läfjt аиф ju allen Maserigen

^5robeleftionen bie (фп^Ифе Vorbereitung паф^егп. Фег alte 6ф. ftellt i&n

¿ur 9îebe: ba« fei benn Ьоф зи »ieL „21ф toa«, toir baben in unferer Sugenb

аиф arbeiten muffen."
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Фа boben lt>ir ben infam bummen ©runbfafc: „QBir haben in unferer

3ugenb аиф arbeiten muffen." Фае beifjt mit anbeten <3Borten: <ЗВагшп fout

ibr ее beffer haben alé »ir? ílné ift bie 3ugenb »ecfaljen unb »erfauf »orben,

»artet nur ibr "Sanbe, loir »oHen fie еиф gerabe fo »erfaljcn unb »erfauen.

Sföcfjte, gar тфге foil еиф gefфentt »erben: jebe 5)ummbeit, bie an un* be*

gangen »orben ift, foH аиф an еиф begangen »erben. 3br fout 6taub frcjftn

wie »ir. 3br foHt büffeln, »eil »ir аиф haben büffeln muffen. 3br foHt an*

gefфrieen »erben, »eil аиф »ir angefфrieen »orben ftnb.

Asceticism is disappearing out of education as out of life. Savageness

begets savageness, and gentleness begets gentleness. The independent English

boy is the father of the independent English man : you cannot have the last

without the first. Happiness is the most powerful of tonics. Play is better

than gymnastics. Success in the world depends more on energy than oa

information. Over-education is vicious in every way. "îOîtr junt

$rofte babe {ф fie Ьerдefфrieben , biefe jerftreuten QlpboriSmen au$ брепсегв

ebucafion. 1878 ift baé "ЗЗиф ebenen. Що fönnen »ir in a»ei ЗаЬгеп ba*

breijjigjäbrige Subiläum feiern, bafj gegen ben ©eift biefeé ^Зифее gefünbigt »ottb.

„QBir haben in unfcrer ЗидепЬ аиф arbeiten muffen" . . .

Su ber am бф!и| be¿ 3Kärjt>efte« »eröffenfliфten/ пагигИф »on unfrer 9îe-

baffion детаф1еп Sufammenpellung erhielten toir, ató bao QujrUbeft fфon im ®ru*

»or, folgenbe, am 30. OTärj in "Sacreufb abgegangene

6с|)г geebrte ^Rebattionl 3» TH^IUI auf bie von ЗЬпсп деЬгаф1е ©loffterung

incinco in ben „<ЭКипфепег 97eueften ^Яафпфгеп*' oom 22. 9loo. o. 3- деЪгафгея

iluffatjcö „eiciifi-icö QEßagner unb baä öcutfciic "Pubtifum" Ьигф einen anonymen

Mitarbeiter balte {ф гтф аи« 'ИфШпд »or Sbren Eefem jur Abgabe folgenber Cr-

tlärung far осгрр{ф1е1:

1) Зф proteftiere gegen ben fibel апдеЬгаф1еп &obn ber einleitenben ^ßorte,

wie аиф gegen bie Anmaßung, mit юе1фег ber anonyme £>err QSerfaffer feine ab-

»eiфenben ^^nf^фten ben meinigen alé „^Гафеп" gegenüberfteUf unb ппф ber Ver

breitung irriger Eingaben (;,falsa"!) bc,vd)iint.

2) Зф bewunbre feine Orientiertbeit in оЬШд priuaten 5lngelegenbeiten, bie er

in feinem Elaborat ber Ь^епШфеп "iKigbeutung preisgibt, оЬд1е4ф biefelben Ьоф nur

auf bem betannten QBege »on SOÍunb ju "ЭКипЬе ju ibm gebrungen fein fönnen (ben

fonft allgemein деЬгаифНфеп Qluébrud für bie Sertunff fo^er Äenntniffe ucrmciic

¡ф I)H'ï аЬрФгиф).

3) 2luf eine 5Cßiberlegung feiner irrigen 93ebauütungen lann 5ф т{ф erp »on

bem Slugenblicl an einlaffen, too er, ben 9îat be« »on ibm jiíieríen бфорепЬаиег be-

folgenb, bie ibn Je^t поф fфйçenbe Sülle feiner Slnomjmitäf fallen lä|t

6oUte cö firi.) babei »on ungefähr bcrauefteHen, ba§ er ertoa felbft jener auf

6. 350/51 »on ibm angeführte „Aritiïer" ifï, bem i. 3- 1901 in «Bacreutb ein вгфеп-

bíum abgefфlagen tourbe, fo bürfte aber »obl fein ßefer ев mir »erbenfen, wenn i$

bem enthüllten 'Slnonomue erft геф1 niä)t ertoibere. 6. 5r. ©lafenap»."

93сгапт>оППф für ben fojialpoltttfdjen îeil: ЗНеЬНф 97aumann in бфбпеЬегв; fat b<n übrigen 3n^al':

фай! ?;t(oiûue Soffmann in

ber einjelnen 'Seltrfige nur auéjueéroeife unb mit genauer QueOenangat«
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<33on <paut Aeçfe in

Зф war erff wenige 3ab.re in ЭДипфеп, afô eineé $ageé ein junger

bei mir eintrat, ben {ф, аиф ob.ne ben 9îamen auf feiner Äarfe

gelefen ju b.aben, aie einen 9îujfen erfannt b,aben würbe.

©ne fфmäфíige "5igur »on mittlerer ©röfje in einem abgetragenen

fфwar}en *2lnjug, Ьоф »от eieganteften (Зфтгг, tabelíofe "ЗЗ^фе, in ber

Äanb ein fфwarзeЗ Stubenfenmüf>cfyen. ©a$ ©e^t »on fфliфt hcralb

falienben bunïien ôaaren eingefaßt, »orffeb,enbe <33ааеп!пофеп, niebere

Stirn, unter ber jWei Keine, lebhafte klugen büßten, eine ffumpfe 9îafe mit

breiten ^lügein, ber auégefpri^ene 5ppué béé <23afфíiren ober Äalmücfen.

®ie ^а^Пфеп Зиде aber gewannen einen anjieb.enben ?tuébru(í, fobalb ber

'Jtembe ju ^>гефеп anfing. Фег ^етИф gro^e weiфgefфweИte SOiunb tie§

bann jwei 9?ei^>en ргафгооПег За^пе fe^en, fo wei§, wie baé ©ebi§ eineá

jungen 9îeufunbtanberé; ein е{депйт1{ф feinet, де4(гге1фее £афе!п belebte

baé !поф{де, glattrafierte ©ерф1, wä^renb über ben 'Slugen, felbft wenn er

1афге, beftänbig ein 5Ьаиф »on ^rübjtnn fфwebte.

Sein 'Silier fфäí>te 4ф nify über einunbjwanjig. Зф erfuhr fßäter,

bajj er fфon »ier Sa^re älter war.

SWit einer weiфen, efwaé fîngenben Stimme ftellfe er |гф mir »or

unb bat wegen ber Störung um 6^фи1Ыдипд. (fr fei bereite feit einigen

Monaten in ЭДипфеп, |)аЬе aber erft Шг}Иф etwaé »on meinen бафеп

íennen gelernt unb ben ОДи^ф gefaxt, einige meiner 9îo»ellen aué ben

beiben erften "ЗЗапЬеп iné 9lîufftfфe ju überfe^en. (fr fteb,e mit

burger Seitungen in 93erbinbung unb í)offe, fíe bort anjubringen.

Фае ôonorar ^е1Иф — er judtte ein wenig mit ben

wenn {ф an bie £lebertaffung bee £1еЬеф$ипдегефгё ju (>о^е 93ebingungen

fnüpffe — bie Settungen bejahten fo^e Arbeiten feiten паф i^rem ÎBert,

Ьоф benfe er, obwohl mein 9îame in 9?u^lanb поф 54етНф unbefannt fei

— Wenn <ф bab,er bamit einoerftanben wäre, ba§ er baé ôonorar mit mir

feile —

Зф »erjkfyerte i^>n, bajj {ф ií>m ben materiellen ©ewinn aué feiner

Arbeit, fo lange jte nur im feuilleton е^фете, ungefфmälert überlaffen

Würbe. Sollte eine fpätere ОЗифаиедаЬе unoer^offten Erfolg b,aben, würben

wir une über meinen 'Slutorenanteil unfфwer oerffänbigen. ©er 93orteil, in

9îu§lanb Ьигф tyn eingeführt su werben, fei mir wertvoller alé eine

9îubeL

биЬЬеиц'фе 2Ronat«»efte. Ill, 5. 32
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(£r b;orfe baé mit рфгЬагег "Befriebigung. Hm mir eine

ju geben, bafj 4ф i&m tie Sorge für meinen fünfrigen 9îiu)m in feiner

Äeimat gefroft anvertrauen bürfe, erjagte er mir nun, bafi er felbff ein

ange^enber ®{ф1ег fei, bié jefjt nur ein Cçriïer. ЗДЬег bie ^Sßirtung, bie

$urgenjeffe ^адеЬиф eineé Задеге auf tyn детафг, fei fo ftarí geipefen,

bajj er m<i)t пфеп »erbe, bié аиф er |1ф in бфйЬегипдеп aué bent rufjb

fфen Ceben ï>erfцфt tyätte.

Зф í>atfe bie д1е{фе 'ЗЗегеЬ.птд für ben großen rufjtf$en 'zftooellifíten

unb »or furjem im Ciferaturblatt bee beutfфen Äunffblatte über ib.n ge=

fфrteben, №ae bem jungen Kollegen beïannt geworben n>ar.

Ceiber fei er niфt in berfelben Cage, tt>ie îurgenjeff, aie ©utébefhjer

feine Q3oltéffubien ju тафеп. <£r fei ber во^п eineé Keinen Beamten im

©ouoernement 5tt»er — ben 9îamen feiner ©eburteftabt £abe 1ф »ergeffen —,

unb fein "Safer £abe её nur mit SEftü&e erfф№ungen, i^in auf bie ilnioerfität

паф 6t. °petereburg ju fфi<íen. ©ort fyube er рф ШттегИф mit Sfunben--

geben ЬигфдеЬгафг, bié er einen тфеп jungen SDÍann aué einem дга^феп

Ôaufe jum ^reunbe gemonnen. 9fr$t nur bie д!е{фе Ciebe jur Citerafur,

аиф ber glübenbe oa§ gegen bie fretyeit- unb tulturmörberifфe abfolufe

Regierung babe fte immer inniger uerbunben. ©ie ©ebiфte, bie er bamale

»erfaßt, batten oorjugéweife роЦ^феп, ja reoolutionären 3n^att gebabt.

3um Ciebeefänger, fogte er mit einem е1депгитКф metаnфolifфen Сафе!п,

^>at т{ф, пме Sie n?o^l fe^en, 6г1е|таи«егфеп Statur niфt gerabe günftig

auegeffattet, unb ппф in bitterer 9?efignation ober ^offnungélofen Qlnílagen

gegen fpröbe бфопеп ju ergeben, »erbot mir mein Stotj. 'ЭЛет 'Jreunb

aber begeifferfe ^ф berma^en für meine patriotif$e Ccrií, ba§ er in ппф

brang, feine generöfe oilfe anjunebmen, um im 'Sluetanb ein paar 3a£re

meiner freieren 'Sluebilbung ju leben, mein Paient reifen $u laffen unb auf

biefe *ïoeife, rt>enn {ф meine Q3erfe ttne QSranbraíeten in baé ©ornengefïrupp

würfe, womit bie $^rannei bie ^ифгёаге (ïntroicitung 9?u^tanbé erfti(ffe,

an ber епЬНфеп Befreiung mitjuwirfen.

6o b.abe er oor »ier Sobren ^eteréburg »ertaffen unb gleiфfam ató

'pfanb, ba^ er biefe Hoffnungen nt^it fäufфen werbe, feine poetifфen Äefte

bem großmütigen ^reunbe in QSerWa^rung gegeben. Фа§ er bie Unter*

ffü^ung eineé anbern angenommen, b.abe i^>n nie gebrücft. ©iefer anbere

fei ja fein ЬгиЬегНфег ^reunb gewefen, unb er ^abe eé fíete alé eine fa^e

бфат betraфtet', baß ein (ЭO(îenfф »on einem anbern, ben er аф1е unb

liebe, jeben anberen ©ienff ипЬеЬеп!Иф |1ф leiften laffe, bié auf baé feelen=

lofeffe, unperfön^ffe ©efфent béé ©elbeé.

Зипаф^ fei er паф Berlin gegangen, bann fübwärfe, i>abe ^ф mehrere

3ab.re lang in QiBürjburg aufgehalten, juleijt in ^arië. Фоф obwohl er

feine Seit niфt »erloren Cabe unb auf feine 'Slrt fieifig gewefen fei, in

feiner ЗМфгипд fei ein Stillffanb eingetreten. $eile weil er fern »on bem
•ÍHnblicí ber froftlofen í)eimifфen 3uffänbe ntфt me^r fo Deftig ju cproteften

gegen bie 20ia^t|)aber unb l9rifфen бфmerjenéfфreien aufgeregt werben

fei, mebr aber поф, weil ibm anbere Aufgaben ané ôerj gewaфfen feien.

Зипаф^ baé 6tubium ber ©runblagen, politifфen unb wirtfфaftliфen,

auf benen jebeé georbneíe Síaatéwefen рф aufbauen muffe, ©aneben fei
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eine Ciebb,aberei ju ben 'тЯагшж^е^фа^еп in ib.m ^егапдеп>аф[еп, bie [фоп

in feiner ISnabenjeit in u)m geíeimt b.abe. Slebertyaupt, fagte er, id> erfannfe,

baf jeber ?Шеп[ф Ьигф feine 9îaturanlage unb äußeren QSerfcälfniffe »or

bie ЗВаЬД geftellt fei, wofür er ft<J) entfфeiben wolle, »ielme^r wofür er

£ф, wenn er tein $or fei, ya entfdjeiben b,ätfe: ob er bie <2Belt genießen,

ober bie "íBelt eríennen »olle.

(Ein armer Teufel wie iф, baju fo Ь,а$Иф, bafj ein woЬ.lgefфaffeneé

^Beib рф bei feinem "Slnblitf befreujigt, mufj рф eingeffeíjen, bafj ее <2Bab,n*

ftnn wäre, рф Ьигф рппПфе Reuben über bie Ceere ober SWüb,fal bee ßebene

^inwegtöufфen ju wollen. ЭДепп unfereiné niфt auf jeben Eebenegenufj

»егз{ф1еп will, mufj er i^>n oom ©eiff erwarten, рф bemühen, in bie ©e-

^eimntffe bee ^atur» unb <ЗЯе^феп1еЬепе einjubringen, um Ьигф bie 'Se-

friebigung béé 9îatfellofené рф für »erfagteé anbereê ^müfement ju ent-

|фаЬ4деп. Зф bin »on 9îatur mit einer ffarïen бinnliфïeit begabt. $lber

€ie mögen mir glauben, iá) fyab' e« in biefer notgebrungenen Cebenéhmft

fd)on jiemíid) Weit деЬгафг, unb in meinen beften ¿timben gelingt e¿ аиф

meiner immer wieber аи^аифепЬеп ®iфtereitelfeit, mir bamit ju fфmeiфeln,

ba§ bie ©unft ber SOiufe einen armen Sterbu^en me^r befelige alé bie

Umarmungen aller ôourté béé ^arabiefeé.

(£r ШфеЙе wieber fein fфwermütigeé, felbfíironifфeé £афе1п. Фапп

würbe er р!о$Иф wieber fe^r ernff.

Selbft biefen mageren ^»flidjtteil ^>at mir baé вф{^а1 niфt gönnen

wollen.

93or einem 93ieríeljaí)r erfuhr id), bafj mein 'Jreunb, bem {ф ее bieder

»erbanít í)atíe, niфt tagelöhnern ju muffen, рф in eine ЗЗегЬтЬипд ju ^)оф-

»егга1е^феп Swecfen eingelaffen unb fo fdjwer fompromittiert ^abe, ba§

ее allen 'Bemühungen feiner ^oфariftoírarifфen ^amilie niфt gelungen fei,

bie Strafe ber 93е^ф4аипд oon fym abjuwenben. ЭДиф meine ©ebiфte,

bie man in feinem 'Sefi^e fanb, Ratten in ben Qlugen ber 'polijei feine

6фи1Ь »erfdjärff, unb \a) wäre ber дШфеп QSerbammnié jum Opfer ge

fallen, wenn {ф егтфЬаг gewefen wäre.

Зф laé bieé in einer Seitung. 6eitbem, ba »ф meine 2lbreffe feinem

anberen QSeîannten, felbft niфt meinen (£lfern gegeben i)atte, iff feine weitere

<;Яафг^ über baé ilnglücf ju mir gelangt, ©ie »геЛеЦа^гКфе fanage

iff пагигНф gleiфfallé auegeblieben.

бо bin benn wieber vis-à-vis du rien. Vorläufig jwar reiфt baé,

waé {ф í>abe, поф eine ЗДеНе aué, wenn iф т{ф ber ffrifteffen Oefonomie

befíeifige. "Зоае werben foil, wenn ber letzte ©rofcf>en auegegeben iff,

wiffen bie ©ötfer. 9?ur ba§ 4ф пиф für ïeine Arbeit su gut b,alte, ffe^t

fefi, unb wenn {ф meb,r fo angenehme (2^фа|йдипд finbe, wie bie lieber-

fe^ung 3b,rer 9îo»ellen, will {ф niфt flagen. 6ie i>aben ein Spi^wort:

©ott »erläßt einen Фeutfфen тф^ <33ielleiфt lä^t ©oft рф bewegen,

biefe feine ©nabe аиф auf une arme 9Ruffen auejubeb,nen, bie ее ja wab,r«

lia) an ©ottöertrauen nid>t fehlen laffen.
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(£r 509 feine ilbr heraué ttnb fianb bann baftig auf.

Çkrjeiben Sie, fagte er, 4ф babe Sic f(^on su tange beläffigt unb

mufj ппф je$t rafd) empfehlen, toenn 4ф ni(^t ju ber <33orlefung béé ôertn

°profeffor »on Siebolb jufpät ïommen foil. <£r lieft über ^arthenogenepé, rotó

пнф im ^оф^еп ©robe inferefperf. ílnb п>е1ф lieber alter ôerr ifí ber

grofje ©etebrfel "Silfo haben 6ie ®anf für ЗЬге {геипЬИфе $lufna£me.

9Мп, »erfeíjte er, alé {ф ihn паф feiner ЭДо^пипд fragte, ©te bürfen

рф mфt }u mir bemühen. Фае möblierte Simmer, baé {ф nur toegen

feiner 'Silligfeit gemietet £abe, ift fo elenb, ba§ ¿ф пиф »or jebem anftänbigen

ЗЗе^фег fфämen mü^te. Зф laffe пйф fфon lieber bei 3í»nen ferien,

»enn Sie erlauben.

®amif ging er, пафЬет er mir поф »ефгофеп í)atte, рф einmal

$lbenbé jum ^ee bei uñé einjufinben, bamit {ф i^n meiner <5rau »or--

ffellen fönne.

Sine <20офе lang lie§ er auf рф »arten. Olle er bann ïam, tear

er in fe^ir heiterer Stimmung.

<£r babe einen intimen ^reunb jufällig tt>ieber angetroffen, einen jungen

Tlrjf, beffen <Seíannífфaft er in SBürjburg детаф^ alé er im Anatomie-

faul bofpitierte; ein ernfter, ffrebfamer 90íîenfф, bem er »ici n>iffenfфaff--

Кфе Anregung unb 'Selefcrung »erbaníe. Seit feiner Greife паф ^ori*

babe er feine Spur »erloren unb niфt einmal erfahren, ba^ ber ^reunb

рф inj№ifфen in ^ипфеп niebergelaffen unb geheiratet tyabe. 3n bejfen

.Saufe hoffe er nun eine "Slrf -Sbeimat ju finben, №effen er feb.r bebürftig fei.

<Эае д1е{фе íonne i<3) ihm »on bem meinen »ефгефеп, toenn ibm in

unferem jungen ôauéftanb, too^l »erbe, fagt {ф unb führte ihn ju meiner

iîrau, bie {ф fфon auf feine (33efanntfфaft neugierig детаф^ Sie batte

bei feinem erften 'iHnblid ettoae ju übertoinben, №ae рф aber rafф »erlor,

ba er рф mit einer feinen, пИегКфеп Sanier gegen pe betrug unb oon

ihrer 93aterffabt Berlin allerlei ©uteé fagte. ^lé bann bae 'ЗКаЬфеп unfern

Зипдеп hereintrug jum ©utenaфtfagen unb ba¿ Äinb рф »or bem feltfamen

^remben Ьигфаие niфt fфeute, »ielmebr рф »on ihm im Simmer berum--

tragen lie§, wobei fein neuer „Onfel" ii>m allerlei ги^фе £4еЬфеп »orpfiff,

^atte ber ©aft »ollenbé baé ¿erj ber jungen SOîutfer gewonnen, unb toir

fa^en in Reiferem ©е^гаф bié weit in bie 9íîaфt hinein beifammen.

5ln unferm frugalen 'ilbenbeffen teiljunebmen, lehnte er ab. (£r ^abe

fфon gegeffen, eh er ju une geïommen. 97ur ein paar Raffen $ee unb

einen Stoiebaa nahm er banfenb an. ®a er ее аиф füäter immer fo bielt

unb nifyt ju bewegen war, eine (Sinlabung ju З^ф anjunebmen, hafte ¡ф

ihn im ОЗегЬафг, ba§ er ju ffolj fei, um рф in fremben ¿äufern füttern

ju laffen, too er рф alé ein Qllmofenempfänger »orgefommen wäre.

®iefe Vermutung tourbe mir beffätigt, ató ¡ф ihn eineé 2lbenb¿ im

Siebolbfфen aaufe traf.

ЭДиф hier lie§ er beim Qlbenbeffen alle Speifen an рф »orübergeben,

tränt nur ein ©las *ïBein unb a§ ettoae »on ben (5rüфten. 'ЗНе bie ÄauS-

frau ihn |геипЬКф nötigte, befфömgte er feine Snt^altfamfeit mit einer alten

©etoobnbeit, ju ber ihn bie 9?иарф1 auf feine ©efunbbeit gebraфt babe.

€r nahm аиф fonft an ber ©efel^aft nur alé ein Зufфauer teil,
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|ргаф nur, wenn er angcrebct würbe, immer mit feinem feinen, fcfywermütigen

£афе1п, Ьоф lief) er ftd) mit bem Äaue&errn in ein längeres ©efpräcC

«in über ben Stanb ber ^^ftologie in 9tujjlanb unb »erfant bann wieber

in fein аи^>огфепЬе$ 6фп>е{деп.

©ie ©amen erflärten ibn tro§bem für einen fe^r intereffanten ЭДе^феп,

unb feine Ääfju4b.feif fфien ibm bei bem fф5nen а^ф1еф1 niфf ju fфaben.

(Sine junge, etwas mutwillige befonberé tyatte eé barauf abgefeben, bem

ffummen Sonberling bie Зипде ju löfen. (£r werbe gewifj an £eimwe&

leiben, fagte jie mit ber SDftene аи^{фг1дег $eilnab.me.

(£r merfte bie Qlb^f unb antwortete ernff^aft: O gewifj, gnäbige

"tfrau, fo fe£r wie eine aué ber oölle entfprungene arme Seele паф ber

©efeáfc^aft ber anberen armen Teufel jurürfoerlangt.

^ann bie oeirnat einem jemalé eine oöfle fein?

Ober fagen wir, um niфt ju übertreiben, baé Fegefeuer. QGßenn 6ie

9lu^Ianb ïennten, würben 6ie ее шф! bejweifeln.

®ae iff feí)r fфmeiфelí>aff für unfer "ЗЙипфеп, »erfe^te bie junge

fфíagfertig. Qlué bem Fegefeuer íommí man Ьоф дШф in bag

Фоф erfí паф bem $obe. Solange man ^ф поф lebenbig unter ber

Sonne berumtreibf, trifft ber (23егд1е{ф niфt ganj ju. 'ЗЭТипфеп iff eine

fфöne Stabt. Фоф ju einem рагаЬЕе^феп 'Siufent^att fe^lt i^m поф

тапфее. ЭДег jum 'Beifpiel genötigt iff, in ben b.iefigen fleinen QReffaurantó

unb 'Sier^äufern feine 9îa^rung ju ^феп, finbet bie 1апЬееиЬИфе ^off,

bie berübmfen 9lîationalgeriфte ber Änöbet, Rubeln, бфтаггеп unb waffer-

blonben traten, allée anbere at$ ^)arabieftfф. £lnb ba unfer SOiagen ber

näфffe 'ЭТафЬаг béé ôerjené iff, regt рф jeben SSftittag аиф in biefem in

ber $at fo etwae wie ÄeimweC паф ben ^iroggen, ber ^o^lfuppe, ben

fleinen 'piljen unb faftigen ©urien, bie im Fegefeuer aufgetif<f)t werben.

Зф bejweifle п{ф^ fu^r er rйfф fort, bafj in ben guten Familien

»oríreffliф gefoфt wirb. Qlber аиф fonff, bie lanbfфaftliфen 9îeije in ber

na^ffen Umgebung ЭДипфепе Ralfen ben 93егд1е<ф mit meinen 1)е1пп7феп

©egenben niфt aué, unb Ш ju З^гет berühmten Starnberger See bin 4ф

поф niфt geíommen.

ílnb nun begann er, bie <2Bälber, liefen unb ^lu^täler, in benen er

oufgewaфfen war, ju fфilbern, fo farbig unb leucf)tenb, bie ^еггЦфеп ^rü^-

linge- unb oerbfffftmtnungen, bie erhabene StiUe ber weiten í^luren im

hinter mit fo ЬеаеЕфпепЬеп 'Sluébrüdten oí>ne аЬдеЬгаиф1еп poetifфen

вфтиа, Ьоф umfo einbru<fôt>oller, wie nur ein £anbfфafíémaler, ber in

^urgenjeffS 6фи1е gefeffen batte, bafj alle bjngeriffen an feinen Cippen

fingen unb, al« er епЬНф fcíjwieg, niemanb bie feierte Stille ju unter-

Ьгефеп wagte.

<£rff jene iluge junge фгаи fanb епЬПф wieber ein SBort, baé in bie

Stimmung feinen "attifjflang braфte.

Зф babe einmal ein ruff^eé Q3olfélieb gebort, „bie Srotfa fubr in

leifem Crabe"; bie SOMobie flingt, alé ob fte nur aué ber Seele eine«

entfprungen fein fbnne, ba¿ in fo^en ©egenben lebt, unter fo^en
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grojjen 9îatureinbrucfen, ein wenig те!апфоН[ф, ober füjj unb ein-

fd)ineici)ctnt>, wie ein ecblummevücix

(Sie b,aben гeфt, gnöbige Brau, »erfettte er. во Hingt eben allée,

waé bei une gefangen wirb, alé wolle |гф bie arme х01еп(фЬ,еи in 6ф1а[

fingen, um ib,re £eiben ju »ergeffen. Фепп baé fфwere Scí)icffal, unter

bem unfer <23olt lebt, b,ängf befiänbig wie eine bunfle "îoetterwolfe übet

allen ©emüfern; aber аиф unter einem ©ewitterbjmmel ^ört man leife

QSogelftimmen in ben ©еЬи^феп, bie einem nur um fo wunberfamer bai

í>erj bewegen.

SDÎan brang in ib,n, eine ^robe »on biefem QSolïégefang ju geben,

wenigftene bie 5:roifa ju fingen. ®egen meine Erwartung fianb er auf

unb ging an baé Älaöier, baé поф offen fianb, ba »or bem "Slbenbejfen

bie Äauefrau ЗО^^еЭД^фе Cieber gefungen b,atfe. €r lie§ ^ф auf bem

Äla»ierftu^l nieber unb begann leife &u prälubieren. Фапп fang er, ftt^

nur mit wenigen *2lfíorben begleitenb, ba¿ Cieb Dom ®reifpann, »от „roten

Sarafan" unb bann поф ein ober jWei anbere Cteber, auf 9?и^ф notür-

Нф, beffen weiфer, frember Älang une alle in eine ge^eimnieöolle $tmt

entrürfte. Seine Stimme war ungeübt unb etwaé belegt, fein Älawerfpiel

fei>r notbürffig, aber ber ^uebrucf, mit bem er fang, war um fo ergreifenber.

ЭДЗ er aufftanb, war wieber eine tiefe Stille, bie klugen ber liebend

Würbigen ôauéfrau unb einiger anberen waren feuфt geworben, bie junge

Фате, bie ib,n b,erau¿geforbert ^atfe, ging ju ib,m tyn unb frreiite ibrn beibe

oänbe entgegen, bie er ergriff unb Ь,ег5Пф brücfte. Фапп oemeigte er рф

gegen bie ©efellfфaff, bie im Greife um ben №gel fa§, unb »erlief Ш

Simmer.

3m Siebott^en ôaufe begegneten wir ib,m nia)t wieber. Obroob.1

er поф öfter bort^in eingelaben würbe, lehnte er Ьоф immer unter ben oer«

fфiebenfíen (£ntfфulbigungen ab, bie mir nur Q3orwänbe fфienen. ®«

wai>re ©ruub war wob,l íein anberer, ató ba£ er ее oermieb, ^ф ben 9ften-

fфen wieber ju jeigen, »or benen er |1ф b,affe ^inrei^en laffen fein fфeue¿,

»erwunbeíeé Snnereé ju enthüllen.

®efto treuer bjelt er рф ju meinem oaufe. Зттег in ber gleichen

fanb er рф wenigfíené einen $ag ber ЭДофе bei une ein, unb imfer

unb ЬаЗ ¿ипЬфеп, baé wir Ratten, begrüßten feinen- 'ЗЗе^фег mit

fo lauten <5reubentonen, wie ib,n.

Sr ^otte eine ber 9îooellen beenbef unb teilte mir mit grofjer 'Jreube

mit, ba^ fie »on einer großen ^eteréburger Seitung angenommen werben,

aber ^е{1{ф nur ïarg honoriert worben fei. Q3on ber jWeiten, bie er fofort

in Angriff genommen, »ефгаф er рф fфon beffereé. 6¿ íomme junäcbj

nur barauf an, bajj bag Çié деЬгофеп fei.

Фае neue 3ab,r war berangefommen, oljne ba§ |1ф in bem

nié ju unferem jungen ruffi^en ^reunbe etwae geänbert ^ätte. ©ne

93ertraulict)íeit jwar wollte ^ф, wenigftené »on feiner Seite, тф1 eínffeHen,

fo »iel 93eweife unfereé guíen Sßillene wir fym gaben. Фег ^affenunter-

(ф4еЬ fфien eine mietbare Sфeibewanb jWífфen une aufjiii^fen, über
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bie Hinüber tt>ir une wob.1 bie Äänbe reinen íonníen, bie aber ben testen

jueinanber »erwehrte.

3m Cauf bee 3anuar bemerften wir an bem feltfamen vOßenfcfyen einen

»аф[епЬеп ^rübfmn, wagten aber тфг, паф bem ©runbe ju fragen. *21иф

fain er feiten, erjf alle »ierjeb.n $age; auf einmal blieb er ganj weg.

Зф bereute nun, baf {ф п{ф( Ьоф barauf befíanben fcatte, feine

<2Bob,nung ju erfahren. €r íonníe franí fein unb ее »е^фта&еп, uñé

ba»on ju Ьепафпфйдеп. îluf ber llnberfttat war er nicb,t ju erfragen,

ba er niфt inffribiert werben war, fonbern nur alé Äofpitant ein paar "ЗЗог-

íefungen befuфte. *21иф unferem alten Siebolb war er aué ben

gefommen.

бфоп »oute \<S) bie Äitfe ber ^olijei anrufen, alé ber

eineé 9?афтШаде bei mir eintrat, ©anj in feiner де»Ь^пИфеп 'Sírt, ale

toenn niфté ju ertlären wäre, nur etwae Ые{фег unb matter, unb ее fiel

mir auf, bajj er ее »ermieb, mir gerabe ine ©ерф1 ju feb,en.

¿i)ne т4ф mit einer фгаде, warum er fo lange ferngeblieben, ju

'JBorte ïommen ju laffen, bat er um 6ntfфulbigung, baf er т{ф ju un=

gewohnter 6tunbe überfalle, er fei aber bei feiner £leberfe$erarbeit auf ein

paar Stellen geftofjen, beren ©inn ib.m n\à)t ganj ïlar fei, unb muffe

пи'ф um eine aut^enti^e Snterpretation bitten.

2lfó i<3) fte i^m gegeben, ftecfte er baé 'ЗЗиф rafф wieber in bie $^фе

feineé alten ¿ommerpalefoté unb таф1е 90íiene, ftd) foforí ju empfehlen.

S'îein, fagt' {ф, fo entfommen Sie mir nidf>t. Sie ^aben une Ьигф

ЗЬ.r langée ЭДедЬиШеп богде детаф^ unb ЗЬ.г 'Sluéfe^en oerrät une, ba§

Sie allerbingé biefe 'ЗВофеп рф ni(í)í wo^l befunben ^aben. Sinb wir

3í>nen паф unferm langen freunbfфafíliфen "Seríe^r niфt fo nab,e ge>

fommen, ba^ Sie une einen Slnteil an Syrern Qßobl unb ЭДе^ gönnten?

€ine tiefe 9?öfe übergoß р1о$1{ф fein blaffe« ©e^f. Œr ftammelfe

etwae »on bJtHger Arbeit, in bie er ft<í> beftnnungéloé »ertieft ^abe — wenn

er geahnt i>ätte, bafj er »ermißt werbe, würbe er, ba er für bie ©üte, mit

ber wir i£n aufgenommen, une ben wärmften <5)anï fфulbe —

ЭДепп baé waí>r iff, lieber <5reunb, unterbraф id) ib,n, fo beweifen

Sie ее jetjt unb bei)anbeln т4ф alé einen warren 'îreunb, inbem Sie mir

offen fagen, waé auf Syrern ©emüte laftef. Фа Sie nityt franï ju fein

fiemen — (er fфüttelte ben ^opf) fmb e$ oielleiфt traurige 9lîйфriфten

au¿ ber oeimat, bie Sie bebrücfen — (wieber eine ©ebärbe béé ОЗететепе).

Ober ifí 3í>nen baé ©elb auegegangen? Äaben Sie 6фи1Ьеп тафеп

muffen? ЭДепп baé ber фаИ iff, fann {ф Sie nur an baä erinnern, Wa3

Sie mir über 3i>re ©rimbfätje in biefem "punft gefagt b,aben, bie {ф »otl-

tommen пфг1д pnbe, ba§ ее eine fa^e ¿фат fei, allée anbere »on einem

фгеипЬе anjune^imen, nur тф1 ba¿ Seelenlofeffe, £^n»erfi^nliфffe, eine

Summe ©elbee.

®r fфüttelte mit einem Seufjer ben Äopf. Фае iff ее тфг, fagfe

er. Зф тфе поф brei bi¿ »ier ЗБофеп, baní meinem ¿onorar. 3ff baé

aufgebrauфt, werbe {ф ппф паф einer Stelle umfe^en, unb war' ее nur

ató Sluéffopfergebjlfe in einem Joologifфen Kabinett, ©eben Sie рф feine

mit mir, »ereb.rfer ^reunb, {ф banfe 3b,nen ^е^Нф für 3i)re 'Seil
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nannte, aber — mir iff nictyt ju Reifen, ileberfaffen Sie пиф meinem

Sc^icffai!

yttin, fagt' icf>, ba er eine ^»egung поф ber 5üre bin machte,

bamit beruhige iф пиф тфг. Qtuf bie ©efabr hin, bafj Sie рф meine

Subringu^feit ató eine unberufene 9^eugier »erbitten, ba 4ф сё Ьоф »<u)r«

haft Ье^Иф mit ЗЬпеп meine, laff 1ф 6ie niфt eher über meine бфюейе,

ató bi¿ Sie mir деЬе{ф!е1 haben. 'Sim (Snbe — gefielen Sie — Sie jmb

ein ф{фгег unb haben ein jungeé ôerj — folife baé alte <2ßort: cherchez

la femme —

€r fenfíe baé Äinn tief auf bie <33ruff unb »anbte ft$ ab. 6ie

haben'e erraten, murmelte er. (Sin ЭДеШ — unb »ae für ein <2Beib —

9îun, fagt' Еф, lieber ^reunb, ba bürfen Sie тф1 »erjweifeín. Sie

babón рф in eine folgte QSorftellung »errannt, ató ob 3bre ßiebe ftetë

^offnungéíoé fein muffe, oab' 4ф Ьоф an jenem 'iZtbenb, n>o Sie Sbre

¿ieber fangen, gefeb.en, ше!фе ':)0lîaфt Sie über ЭДеиЗегЬ.erjen i>aben, »enn

Sie nur »ollen. ЭДагит follten Sie in b iefe m ftalle nid^t ^offen bürfen —

Aoffen? fiel er mir iné QBorf. O, fo »iel {ф »ill, mej)r ató iá) »Ш

unb »ollen barf. 'Slber ba§ {ф ее ni à) t barf, ba§ {ф т{ф felbft »егаф1еп

mü§te, »enn Еф т{ф »erleifen lie§e, bie ôanb паф ber »erboíenen I5ru$t

aueäuftrerfen, bie fo lofe am 3»eig ^ä"9f/ ba^ 'Ф £e nur т^ einem Ringer

ju berühren brauchte unb jte fiele mir in ben бфоС —

Зф bin nun Ьоф »егрЩфгег, 3í>nen biefen rätfeU)aften "ЗБ{Ьефгиф

ju erflären, fuhr er fort, ató {ф ihn rafloä anftarrte. Erlauben Sie, ba^

ià) miä) fe$e unb mir eine Sigarretfe anjünbe. Зф bin et»aé erf4>8pfí,

unb bie ©efфiфte, »enn {ф nur an jte benfe, faugt mir alteé SDÍarí aué

ben ©liebern.

(Sé banbelt рф natürliф um eine »erheiratete "Jrau, unb j»ar, ш$

fфlimmer iff, um bie <5rau meine« beffen hiejtgen <5reunbee, neben Sbnen.

Зф habe Sbnen »on bem jungen Tlrjt erjäblt, mit bem {ф т{ф in 3ßürj*

bürg liierte, аиф bafj {ф ihn hier »ieberfanb, im 93eginn einer fфönen

^rajié. ÇJÎun, »or brei ЗаЬгеп hat er geheiratet, eine junge фгаи, i" &'e

er рф ^(егЬНф »erliebte, eine üppige 93lonbine im 9?иЬеп^феп Stil. Sbre

SDÎufter »ar аиф eine ootlänberin, ffarb früb, unb ber 93ater, ein bieberer

"ЭЛипфепег <3ürger, »ar froh, ba¿ ЭЛаЬфеп, beffen (Srjie^ung ibm 9îof

genug детаф1 hatte, beijeiten an ben 'âOîann ju bringen.

SDiir mifjpel jîe anfange, аиф ihre 6фопЬе{^ ob»ohl fte т\ф atí

einen фгеипЬ ibreé SOÍanneé artig empfing unb aufforberte, т{ф al¿

freunb ju Ьеггаф1еп. ЗЬг betragen »ar anfange niфt foíett im

Нфеп Sinne, aber gerabe, bafj fte nur bie ffille '30[îaфí ihrer 9îeije

lief?, bi^ffene einen »erfфleierten "Slicí äug ben fleinen fф»arJen '

auf ben SÍJÍann fanbfe, ben fte ju fangen baфfe, lie§ fte mir um fo oer-

ЬафНдег unb gefäbrli<i)er erfфeinen.

Сиг пиф ^ге4Иф fürфíete {ф anfange тфгё. Sie »iffen, ict) babe

mir mit bem »е{ЬКфеп ©efфleфí mфt »iel ju fфaffen gemacht, aber »W'

leiфf gerabe, »eil 4ф meiff nur ató (3eobaфíer, o^ne anbere '2lb^t«'t/

ihnen gegenüber ffanb, haben meine *2lugen рф gefcfaärff, bie ©ufen von

ben бфИттеп, bie (Sngel »on ben $eufetinnen ju unterfфeiben.
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id) auf eine »on bet erfíeten Sorte unb »erbrannte ппф fro|

aller "Bort unb ^bjlofop^ie an ben reinen Äimmeleffrabjen, bie aus ben

'Slugen eineé ebten Leibes ieuфfen, fo begab id) mid) eilig auf bie <51иф1.
•«ЗИейафг, fagt' {ф mir, iff biefeé ©efф5ьf »on folder Œngetëgiite, bafj ее рф

-г auá SÓÍiííeib — über beine ОЗоде1|феифепрЬ.ородпоппе b,inwegfef>t, ober

<jar 1тф até repoussoir für tyre reijenbe Çrfàeinung gern an ibrer Seite

baticn mb^fe. Sine »on ben gemeinen, blofj рппИфеп aber, bie e¿ mir

nur »on ber ^ierfeite angetan Ratten, foli mir niфt mebr fommen. (Ein

emjigmal, in meiner erffen Stubentenjeit, b.abe }ф т{ф weggeworfen, ganj

ob.ne SUujton, nur auS пагшж^е^фо{Шфег 9íeugier. Experimentum fiat

in софоге vili, b,att' {ф деЬафг. (Ее war mir übel befommen, ber Siel

ging mir lange паф. Seitbem füb.Г {ф ib,n immer »ieber in mir aufffeigen,

wenn mir ein "SBefen biefer 'Slrt begegnet, ba¿ nur meine Sinne aufregt,

ob,ne jebe 'Beteiligung meiner ebleren Organe.

Unb fo eine iff bie фгаи meineé ^reunbeé.

Фа§ fie аиф ib.n niфt дШ<(Нф таф1, пафЬет ber erffe 9îaufф »er-

flogen war, eríanníe {ф balb, obwohl er felbft рф jeber 'Slnbeutung barüber

«nt^ielt. Зф b,atte aber an glürflid>en ¿i>epaaren erlebt, wie ein SOiann,

Ъег feine "5rau aфíet unb ebrt, fíe anblirft. SQÍein í?reunb fa^> ffanbb.aft

•an ber feinigen »orbei.

So wäre benn аиф für пиф feine ©efab,r gewefen, wenn baé arge

^Beib ^ф'е niфt in ben Äopf gefefjt i)ätte, meine Abneigung, bie iф woi>l

tliфt forgfältig genug »erbarg, ju bejtegen unb т{ф unter i^r Зоф ju jwingen.

'îBie fie baS aufteilte, ïann {ф 3í>nen mфf im einjelnen fфilbern.

^, fte iff fфlau wie ber Satan! Sie b.aft' eé balb weg, bafj iф fo eine

^ugenb»|)iliffer fei, bem mit ben gewityn^en QBeiberfünften niфí bei-

¿uïommen Wäre. (Einmal, im ©е^гаф über п^^фе Suftänbe, fyattt iф

«rwäb,nt, in einem beutfфen 9îeifewerf, {ф glaube »on QSiítor $>tf)n, b,ätte

id) gelefen, íein 9Ruffe í>abe ein тога^фее 9?ücfgrat, fonbern erliege jebem

|тпи'феп ©nbrurf. Зф war töi^t genug, ju »rallen, e¿ gebe Ьоф аиф

'îluéna^men »on biefer im allgemeinen unbeftreitbaren 9îegel. Фа ^atte fie

mid) mit einem fo е{депгитНф türfiftlicu TMirf angeb(i$t, ba^ mich ein leirfjf er

©фаиег überlief unb {ф baé ипЬеЬаф!е ^ort gern jurücfgenommen b,ätte.

(QSiele За^ге f»äter beffätigte mir 'Surgenjeff jeneé ^ort, oí)ne Slué-

na^men ju ffatuieren. Зф fragte ib.n, wie er'¿ überé ôerj деЬгаф! babe,

einige feiner liebenéwürbigffen figuren bem QSer^ängnie ibrer Sinne rettungS-

Ш jum Opfer fallen ju laffen, ben Sfanin in ben „^rü&lingefluten" unb

ben "Sllejei cpetrowiífф in ber 9lo»eUe „(fin <35riefweфfel". €r jurffe bie

Skbjeln. €¿ wäre niфt еф1, mфt ruf^ gewefen, fagte er, wenn id)'e

anberé детаф1 unb bem ^f^tgefüb.t in i^nen jum Siege »erj>olfen ^ätte.)

Seit bem $age, fuj>r er mit einem ingrimmigen Злже fort, wobei

feine 3äb.ne ínirfфten, í>at pe auf bie raffiniertefte 5lrt ben albernen 3bealiffen,

ufó ber {ф i(>r е4ф4епеп fein mu^fe, »on ber ^ugenbfeite ju faffen де^ф!,

in ber Heberjeugung, fo willig ber ©eiff fei, eine 'Sluenabme »on ber 9îegel

barjuffellen, fo fфwaф werbe natürlich, baé S:leifф fein. Äeine S»ur »on

aggrefftoer 5?oíetterie, fte felbff ein SWufferbilb aller (Eb.rbarfeit unb <pfïiфt•

treue, nur bemüht, al¿ „тиг1егИфе 'jreunbin" рф meiner anjune^men.
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гф ппф einmal bücffe, tyre roftge Sbanb mit ben ottertiebffen ©гиЬфеп

}u füffen, jog fte fte га[ф jurücf. 9íur, wenn iф *2lbenbé fam, empfing

fíe micí) mit шшсгЫДсисг ЭДагте unb "5reube, ba ü)r SOÍann oon feinem

"Beruf oft bié in bie 9lîaфt in ЗЬфгиф genommen, fíe nofgebrungen, tote

fie fagfe, оегпаф1а^деп müffe. ©ann fafj fte mir gegenüber unb bereitete

ben ^ee unb fab, mir bajWtfcb/en mit ü)ren langen, geb,eimntéoollen 'Süden

in bie ЗДидеп, fragte гтф aué паф meinen îageéerlebniffen, meiner Stimmung,

meinen "ЗВи^феп, babei ging »on tyrer ^erfon ein geb,eimnieooller Sauber

aus, ber miф wie eine un^fbare fteffel umfing, bafj {ф juweilen nur

Ьигф eine unbeholfene rafci>e <5U^t unter einem ШфегКфеп <33orwanbe

т{ф retten fonnte.

"SMe mag fie fфabenfroí) unb beê епЬНфеп Siegeé ge»í§ Dinier mir

brein ge^í í>aben!

(£r ffanb ^aftig auf unb fфürtelte рф, »ie um 2lrme, bie i£n

Hämmerten, (oejuwerben.

ЭДае werben 6ie öon mir benten! rief er. (?in fo^er 6фп>аф1тд!

Siebt fein Q3erberben mit klugen unb fann рф m<S)t enrfфliefзen, ein Snbe

ju тафеп. ЭДЬег iф werbe ее, 4ф оег^геф' e¿ З^пеп. Зф will fort, fo

fфwer e¿ mir аиф au¿ anbern ©rünben wirb. ®ieë ЭДипфеп, fo oiel

{ф bran auéjufet>en ^atte, — iф ^abe пиф je$t ^ier fo eingelebt — <2Biffen-

f(i)aft, Äunff, ein paar freunbU^e SÍJÍenfc^en gefunben — fogar bie 9îatur

f4eint mir тф1 mefyv fo bürftig wie juerfï, wenn fte аиф rau^> iff. Hnî>

je$t fortmüffen, Ыо§ weil ein fфleфteé 'ÏOeib, eine бф!апде, i^re 9?inge

um т1ф ju fфlingen bro^t — ее iff fфmaфooll. 'ЭТиг поф ein paar

$age — bié {ф b,ier allée erlebigt, »от alten Giebolb bie Empfehlungen

für °рапе, bie er mir »ефгаф, erhalten b.abe — benn anberéwo in größerer

97ä^e barf {ф т{ф тф1 nieberlaffen, ber Фатоп War' imffanbe, т4ф oon

bort jurücíjubannen unter fein Зоф — uitb {ф will jeigen, ba^ {ф ju ben

'Sluéna^men »on Q3iftor ôe^né 9îegel gehöre unb fo oiel CRürfgrat i»aber

wie ein 9îuffe unb ^oet baju nur irgenb aufbringen tonn!

(£r brürfte mir, ber ¿ф auf all bae п{ф^ 3:riftige¿ ju erwibem

wufjfe, wieber^olt lebhaft bie ôanb unb wanbte рф unter ber §ür поф

einmal um.

Sagen Sie, bitte, тф^ oon allebem 3£rer lieben 'Jrau. бо Йид

fie ift unb fo wenig prübe — аиф bie ©efфeitefíe ib,ree ©efфleфté begreift

П1ф^ wie man in einem "Sltem lieben unb Raffen ïann, ôunger empfinben

паф einer 6peife, oor ber einem efelt. 3b,nen ^ob' {ф т{ф in meiner ganjen

Sammerwürbigíeit jeigen fönnen, 3í>nen ift ja fфon oon S^ettere wegen

niфté ЭДе^фифее fremb. 'Slber eine ^rau mufj т{ф für ein Ungeheuer

galten, niфí einmal t^reé SOîifleibé, fonbern nur ber ОЗегафгипд wert. Uni>

{ф möфte Ьоф поф einmal типЬКф <2lbfфieb oon i^r nehmen, i^r für alte

©üte, bie fte bem ^remben erwiefen b,at, banfen.

®amit oerlie^ er пиф, fe^r bewegt Ьигф bie feltfame (23eiфfe. 511^

meine t?rau balb barauf in mein Simmer trat, in ber Meinung, ü)n поф

bei mir ju finben, burfte {ф ibr nur fagen, wir würben unfern ¿auefreunb
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fehr boto »erlieren, eine ипдИШфе Eeibenfctyaft ju einer »erheirateten grau

тофе ее ihm jur 'рЩфг, fcfyieunigft abjureifen.

<2Bir »erben tyn feb> »ermiffen, fagte fte, unb поф jemanb. — 6ie

fpielte auf eine junge gute greunbin an, bie Äalugin ein paarmal bei une ge>

troffen unb bie рф ЬеиШф hafte meríen laffen, baß fíe an feiner Unterhaltung

großen ©efalien unb feine oäß^ieit nur intereffant unb fogar anjieb;enb fanb.

©en ganjen $ag ging mir bie traurige ©efфiфte niфt aué bem Äopf;

am na^ffen follfe {ф eine Slluffration baju erhalten.

Зф mußte am 93ormittag in bie Stabt unb fфlug ben 'ЗВед an ben

'ittopctäen »orbet, bie поф im 93au waren, über ben ÄönigSplafj ein. (£3

war ein fiarer, fonniger ^Bintertag, ber бфпее glänjte in ber weifen 9îunbe

unb auf ben Фофегп unb treppen ber beiben eblen Sempelgebäube, bie

einanber gegenüber liegen, ©a |<ф iф »on ber 6tabt b>r ein auffallenbeg

^)aar langfam ^eranfommen unb auf bie ©Içptot^eÎ jugeb>n, eine фгаи

in einem hellfarbenen bleibe unb famtener, mit *2^ггафап »erbrämfer Sacie,

ein 9ЭТи^феп »on bemfelben Stoff mit bem gleichen ^elj befe^t auf ber

roeijjen Stirn, bie »on v'otlià) blonbem 5baar umflogen war. Фае »olle

©ерф! war mфt regelmäßig fф^5n, aber bie rubigen fфn)arjen klugen unb

granatroten Eippen, bie halbgeöffnet waren unb blifjenbe tleine Säbne feben

Keßen, waren fo reijenb, baß bie etwaa ftumpfe Heine 9îafe mit ben jitternben

Lüftern ben Sinbruá ber ganjen (frfäeinung nur поф erböbte. ©abet

war её auf ben erften 93licf auffallenb, baß ein 3ug »on Aalte unb oärfe

bog üppige ©cf^t entftellfe, unb bae Сафет, baé eé juweilen überflog,

einen faff с1>т^феп ^tuébrucí batte, £^nwillfürliф fab i<3) паф ben Keinen

weißen Obren unter bem ^eljtnüf^en, ob fte tu^t in bie fpifje фьт etneé

^aunenobr¿ auétiefen.

ОДеп iф »or mir batte, wäre mir fofort tlar gewefen, аиф wenn

ber, ber fíe mir gefфilberf, niфt an ib.rer Seite gegangen wäre.

Фег ©egenfafj feiner fфmäфtigen 'Jigur in bem abgetragenen Sommer-

paletot, bie Stubentenmüf>e auf bem Äalmücteniopf, war fo auffallenb, baß

niemanb bem °paar begegnete, obne fteben ju bleiben unb ib.m паф^и^еЬеп.

®ie $rau fфien baé niфt ju beaфten ober alé ben gewohnten Tribut für

ibre Sфönbeit binjunebmen. ЭДиф ihr Begleiter war offenbar blinb ba-

gegen. (£r fpraф, ben 93licf in ben ефпее gefenff, leife unb unabläfftg,

wäbrenb bie grau ffumm blieb unb tyre bunïlen Qlugen д1е{фдиШд umber«

fфweifen ließ. Olle 1ф biфt an ibnen »orbeiging, fab Äalugin auf. (Sine

tiefe 9?öte frieg ibm iné ©e^t, er jog bie SOiütje unb füfterte feiner ©ame

ein 'ïoorf ju, offenbar meinen tarnen. Sie ftfierte т{ф mit einem Ьигф»

bringenben 'Slicí, fab. bann aber wieber weg, unb baé °paar »e^wanb

balb unter ber Säulenballe ber ©Ipptotbef.

firmer "5reunb! feufjte {ф, ihnen пафЬМепЬ, ее ftebt niфf Ьапаф

aué, alé ob bu in biefem Äampf fo balb Sieger bleiben würbeff.

'ülle {ф meiner 'jrau »on ber 93egegung erjäblte unb ibr bie 'Jeinbin

unfereé Çfreunbeé befфrieb, enffann fte рф, fie bin unb wieber im Shwto

unb Äonjerten getroffen ju haben. Sie nannte mir аиф ben 9îamen, an

ben рф einiger Älatfci) heftete. ЭДепп ее bie iff, fagte fte, fo bebaure {ф

unfern 'Jreunb. €r wäre niфt ih^r erffee Opfer.
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Фоф fatten wir ein ju fefteé Vertrauen auf feinen Otyarafter, otó

bafj wir i£n »erloren gegeben Raffen, Unb fo erwarteten wir fäglid) feinen

»ефгофепеп <2Ц^ф{еЬеЬе^ф.

Statt beffen ïam паф einer ЭДофе ber folgenbe 'Brief:

„93ereb,rter Äerr unb <5reunb!

(Ее iff nun entfфieben. SOîorgen mit bem *5rüb,eften fфüttIe тф ben

бфпее "ЗЯипфепе »on meinen вфи^еп unb flutte iné ®unfle. 'ЗВепп

ее einen SDÍut ber ^eigíjeit gibt, fo fann {ф ffolj barauf fein, ifw jet>t ju

beweifen.

Зф fottte fфon fort fein, aber ber (Empfebjungebrief meinee ebten

alten ©önnere »on Siebolb b,at midi) поф jwei $age aufgehalten. 9uin

aber bin iф mit allem fertig, nur nid)t mit ber fфnöben SBunbe, bie поф

eine ЗВеНе bluten wirb, unb mit meinem ©anf gegen Sie unb 3b,re liebe

Stau. 93erjeii>en Sie, bafj 4ф i^n nityt типЬКф abffatte. Зф mag тгф

aber mфt in meiner ganjen Slrmfeligíeit alé banferotter <:0îenfф »or fo^en

fe^en laffen, bie 4ф n>ab,rb.aft »ere^re. Sagen Sie baé ber gütigen ^rav,

oepfe. Sie wirb пи'ф »erfte^en unb mir ib,r ^o^lroollen bewahren — bié

tmr une, »{е11е4ф1! unter дШайфегет Sterne einmal tmeberfeljen.

Qlm Sage паф unferm Rencontre »or ber ©l^utot^eï — baé mir

infofern lieb ttrnr, alé Sie nun en connaissance de cause über meinen CaD

urfeilen iönnen — b^abe 4ф mir ein oerj gefafjt unb bem S^eunbe an«

geíünbigt, ba^ {ф abreifen würbe. Фа er midE) ju genau fennt unb jeben

aua ber Cuft gegriffenen 93or»anb burфfфaut fyabtn würbe, blieb mir тфгё

übrig, alé gerabeju ju gefielen, {ф muffe fort, »eil {ф in feine grau »er*

liebt fei.
•ЗВепп ее nur bag ift, »erfeÇte er, fo Ьгаиф^ bu niфt bie ^^t ju

ergreifen. Зф ffeb,e тф! im ЗВеде.

ilnb alé {ф ií>n »erblüfft anffarríe: За, fagíe er, {ф b.abe тфге ba=

gegen, fte bir abjufreten, iф bin bir fogar banïbar, wenn bu fíe mir ab--

nimmft. ®enn früher ober fpäter mu§ ее Ьоф jur 5фе1Ьипд ïommen, unb

je früher, je beffer. Зф bin nur поф um einen gefet>u^ gültigen ©runb

»erlegen, Ьоф einem fo^en аиф fфon auf ber Spur.

ilnb nun fфütíete er mir fein ganjeé ôerj aué, wie er рф »on biefem

unb,eit»ollen ©efфöpf i)abe beffricfen laffen, baé feine Sinne gu entfLammen

genmfjt, fein oerj aber ialt gelaffen ^abe — ganj wie ее mir gefфe$en.

(Sr ^abe gehofft, wenn er fte liebewoll be&anble unb i^r jeben 5Bunfф ge*

wä^»re, baé ©é in ib,rer 93ruff auf5ufфmeläen unb ber 9îife mit ber Seit

eine Seele ju fфaffen. fe'é fei alteé umfonff gewefen. ©abei fei fte »on

einer ganj eigenen $lrt »on ïofefter Teufelei befeffen. ®te gewö^nliфen

•JBeiberjäger, bie аиф fte umfфwärmten, be^anble fie mit .ôoljm unb aué--

gefuфter Aalte, unb ntфt einmal i^re ©telfeif werbe Ьигф i^re breiffen

ober fфlauen ¿ulbigungen gefфmèiфelt. 5lber bie fфeuen, un»erfuфten,

)идепЬИф reinen 13!(îenfфen, bie ib,ren ЭДед freujten, bie рф ju unterwerfen

unb über i^ren Sugenbftolj ju triumphieren, reije tb,ren ги^феп Œ^rgeij.

So fei ее ib.m felbft ergangen unb nun mir. (Er b.abe ее »on Einfang an

gemerft unb b,ätfe т{ф warnen folien, wenn mein Umgang фт niá)t fo
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wert ge»efen toare. 3eíjf, ba er »or bie ЗВаЬД geffellt fei, fte ober ппф

ju behalten, frfnvante er feinen ^ugenblid. Зф folle ппф nur поф eine

"îBeile gebulben, btè bie Cuft in feinem ôaufe »ieber rein geworben, unb

ba fie tym gottlob fein Ämb gefe^enft, »erbe ее tym niфt fф»er »erben,

^ф »on tyr ju befreien.

Зф fagfe tym, baé тафе bie ©efab,r für miф nur bringenber. Sie

fфeine in ber ^at ее auf micb, abgefe^en ju £aben unb »äre аиф, »enn

id) fф»aф ge»efen »äre, Ьигф ben ©ebanfen an tyre е^еИфе $reue, bie

fte gelobt, niфt jurücfgehalten »orben, »a$ mir eine Stütze »ar in allen

ОЗеффипдеп. ^iele bie »eg, fo ffünb' ее ЬеЬепШфег bamit. ЭДиф baé

fei ein peroerfer Sug in biefem unfeligen ©efф5pf, bafj meine ôä§liфfeit

fte gerabe ju reijen fфeine. Sie erinnere пиф an bie fфöne Königin im

Orlanbo ^uriofo, bie i^rem mit allen 9?eijen unb ^ugenben gefфmücften

©ema^l ben ^а^Кфеп 3»erg »orgejogen i)abe. *2Iber fte folle tyren 3»erf

niфt егге4феп. SOÍeine Greife fei befфloffen.

Фае blieb fte аиф, unb {ф fonnte meinem ^reunbe jum Qlbfфieb nur

i, bafj er bie brüctenbe Reffet balb abftreifen unb bann einen <£r-

ftnben möфfe, ber tyn ein reineé ^аиеНфее ©lud geniefjen lie^e.

Unb nun bin {ф ju Snbe. Ceben Sie »ob,l, »erfeffer ^reunb! ЭДепп

iф поф einmal eine Stätte ftnbe, bie mir 9îub,e unb einige innere 'Befriebi-

gung gibt, nityt eine Snfel im SSJÍeere be¿ unge»iffen Cebené, bie рф mir,

roie bem Seemann Sinbbab, aué einem trügerifфen grünen ©lanb in einen

»Düften trafen »ertoanbelt, »erbe 4ф »ieber »on mir ^ören laffen.

bai>in benfen Sie mit 9^^t an З^геп

freuergebenen

3»an 3

Sollte ее ju einer 'ЗЗифаиЗдаЬе ber 97ooellen fommen, »erbe

meiner ОЗегр^фгипд in betreff béé Honorare eingebenf fein."

»aren дШайф, bafj ее nun епЬПф fo »eit gefommen »ar, benn

fфon b,arten »ir, ba ^UQ um $ag оег^ф, oí>ne baf er ju bem »ефгофепеп

(2Ц)fфiebébefuф bei une eintraf, an ber geffigteit feineé Œnífфluffeé ge-

j»eifelt.

©оф bie Sreube, tyn gerettet ju »iffen, follte niфí lange bauern.

Wenige Stunben паф (ïmpfang feineé 93riefeé braфte mir baé SDÍab'

феп bie SQÎelbung, ber rufftfфe ôerr fei brausen unb frage, ob {ф auf fünf

Minuten für ü)n ju ^гефеп fei.

Зф е^фга?, ba iф ifyn fфon feit bem borgen unterwege паф ^arié

glaubte, 'йиф ba er »ufjte, ba§ iá) ungern т4ф um biefe Seit in ber

Slrbeit ftören lie§, mu^te ib,n eine feb,r bringenbe 93eranlaffung ju mir ge

fügt i>aben.

Sein ©е{1фг, feine ganje S^einung, alé er iné Simmer trat, liefjen

т4ф auf ben erfíen 93licí erfennen, baf ее in ber <$at fo »ar.

'Slue bem b,ageren ©eftфt, in bem iein tropfen 'Slute me^r »ar,

blkften bie klugen, bie unffät.in tyren Abölen C)in unb i»er liefen, »ie j»ei
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im (£rlöfcf>en begriffene фй^феп. Sine bittere ©rimaffe toar regungéloé

en ben jufammengeframpffen ßippen »te fefígefroren, baé Ыфге Äaar b,ing

ungetämmf um bie Schläfen, fein ^aleíot toar fd)ief jugefnöpft.

'Sité bic Sur btnter tbm gefфíoffen toar, fob er рф fфeu im Simmer

um. Obne erff einen ©rufj ÄU fagen, braфíe er balblaut ber»or: Stnb »ir

^фег, niфt Ье(аи(ф1 ober geftört ju »erben?

Зф »ег^фегге ibn, meine Çrau fei foeben in bie Stobt gegangen,

unb er »iffe ja, ba$ am 93ormittag niemanb ju mir getaffen »erbe.

(£r borte ее nur balb. Sem 93Па riфtete рф auf feinen eigenen

'Srief, ber поф offen auf bem Зл^фе tag. За, ja! fagte er, ber ЗЛеп^'ф

benft unb Satan tenft. SDÎit guten OSorfatjen tft ber <2Beg jur Äölle ge-

pfíafíerí. Зф — toenn Sie №{г1Кф einem 'íOíenfc^en toie {ф поф bie ©üte

ertoeifen »otien, ibn anju^ören —

Зф gab ibm bie beften QiBorte unb bat ibn »or allen ©mgen, ^ф ju

fetjen, ba er in ben Anteen jifterfe. €r lie^ |1ф bann in baä Sofa jtnien,

|ф1о§ aber bie klugen unb blieb eine ЗДеНе ffumm.

Зф glaubte »abrbaffig, er »erbe паф unb паф е^ф1иттегп, unb

toanbte пи'ф auf ben Seben toteber ju meinem ЗфгегЬг1(ф.

Фа öffnete er bie klugen unb fagte: Зф babe ЗЬпеп ni<S)t toteber

(фгаЬеп toollen. ©eine ©фапЬе fфriftltф ju ^rotoíoll ju geben, toiber-

ffrebt einem benn Ьоф. ^ber toiffen follten Sie'é, fфon »eil 6te allem

mir belfen iönnen.

Unb nun, mit offenbarer "ЭМЬе unb in abgeriffenen ва^еп, erjäblte

er mir, wie allée gefommen.

Зф batte geffern 'Slbenb meinen <2^ф1еЬеЬ1^ an 6ie felbfï in ben

Raffen getoorfen, fo gegen аф! £lbr. Sé toar febr böfee fetter, бфпее

unb 9îegen ЬигфетапЬег, bie Strafe »oll вфпее[ф1атт, fo bafj 4ф fro^>

toar, toteber tné toarme ¿immer ju fommen. (S¿ toar leer, meine бафеп

batte \á) geparft, nur ber íleine Gamotoar, ber т{ф überall begleitet al¿

ein Stüci ôeimat, unb baé anbere Seegerät ffanb поф auf bem ^ф. Зф

toollte erft поф See trinfen, eb' 1ф jum le^tenmal (ф^еп ging in biefer

<3tabí, aué ber mein <£>а)Щ<Л mid) binauépeitfфte, fo gern {ф geblieben

toäre. 9lîiфt einmal ein <33иф batte 1ф berauébebalten, tooju аиф? Зф

batte Ьоф ntфt »erffanben, toaS 1ф la¿, unb toollfe аиф früb ju piafen

»erfuфen, um ben Зид morgen oor Sau unb Sage niфt ju »erfäumen.

€tne ftumpfe @1е1фдиШд!ей batte |гф metner Ьетафг1д1, ber ganje

tragtfфe ílnftnn meine« ©afetné fíanb »or meiner Seele, bas alte, eroige

*20агит? unb ^Oßoju? biefer trbtfcfyen Äomöbte, auf baé ее nur for barren

unb 5>еиф1ег eine 'Slntroort gibt. Vogue la galère! fagt' {ф immer toteber

»or т{ф bin unb pfiff nur letfe jur Begleitung bee ftebenben baffere

im Samotoar bie SEJÎelobie ber Srotfa.

®a tourbe р1о§Кф bie klinget ju meiner QBobnung gejogen, fфüфtent,

toie wenn ein 93eftler anläutet. Зф fubr »ont Stuble auf unb Ьогф1е

atemloé binaué. Sofort toar mir ílar, »er braufjen fíanb. Oeffne ntc^f!

raunte mir mein Sd)u$getff ju. ©u mujjt öf^ten! befabl eine anbere

Stimme. Äannff bu fo feige fein? ЭДае foil bir gefфebn? £lnb toenn

ее ein ©efpenft toäre —
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flingelte со uneber, unb id) nafmt mid) jufammen, (фПф Ьигф

t>a$ Keine Sntree unb fragte Ьигф bie $ür, wer braufjen fei?

Зф bin'á. — 9îun, ià) £atte ja niфt ju fragen деЬгаиф!. Зф fфob

ben 9îiegel jurücf, unb fíe trat ein.

53erjei^en (Sie, fíüfíerte fie, поф im ©unfein, {ф mufjte fommen,

<iber fürфten Sie тфт£, {ф geb.e gleich. wieber.

Sllé fie bann in baé b. elle Simmer irai, faty 1ф, bafj fie ïeinen бф«т

£atte unb über unb über »on fфmeIjenben (Зфпеегго^еп überriefett war.

Ob.ne ein *2ВоЛ ju fpreфen, nahm i<S) i£r ben bunflen Äapujenmantel

t>on ben бфиЙегп unb fфütfeIte ü)n aué, ba^ bie 9íaffe £erumfprü£íe. Sie

trug barunter eine leiфfe 3adte, auf bem ^opf tyr фе^ти^феп. SDÎein

©oit, tt)ie reijenb i^r baé fíanb ju bem Ьигф bie ^atte gtü^enben ©e^t.

Unb baju bie îSJÎiene eine¿ »ertegenen бфи!КпЬее, baé рф fügtet, ge»

fфoíten ju roerben.

Зф füllte, {ф burffe fie тф1 anfe|>en, beutete alfo mit abgewanbtem

©eftфt auf baé armfelige Ceberfofa unb fagte: belieben Sie, °!f)la$ ju

nehmen. Зф — bin befфäftigí. ©arf iф fragen, n>a¿ Sie ju mir fü^rt?

Sie blieb ипЬешедКф fte^n unb atmete tief, alé roenn fie »on einem

^einbe »erfolgt in »ollem Cauf рф ju mir gefШфtet i)ätte.

бпЬКф fagte fte, tontoe, wie wenn fie eí№a¿ ganj ©1е{фдиШдее

€tjaulte:

6r fyat т{ф aué bem ôaufe gejagt.

Зф futyr jufammen unb toanbte пиф ипю{ЦгигИф tpieber паф i^r

um. Sie tat mir nun Ьоф leib, fo fe£r {ф fie í>a^te, aber i^r ©eftc^t

jeigte ïeine Spur einer (Erregung, 4ф erfannte, ba§ mein 'îOiitleib an fíe

»e^wenbet n>äre. Фоф ее fiel mir аиф niфt ein, bajjj er ja gar nid>t

Ъае 9?еф1 $йШ, feine *5rau nidf)t einmal eine 97аф1 me^r im Äaufe bulben

¿u »ollen. ЭДепп fíe tro^bem рф in ':ftaфt unb 9îebel ^inauéjagen lief?,

£atte fíe eine <21Ьрф1 babei. Sie reфneíe barauf, ba^ {ф fte bei mir auf=

nehmen würbe, tt>enn fíe al¿ 5фи$* unb Obbaфlofe an meine Sür floüffe.

Фоф ií>ren 3we<í follte fie n\á)t егге{феп. Зф blieb auf meiner out.

93ßie ift ее baju getommen? fragt' 4ф nun аиф, h>ie wenn рф'е um

ctma? аШадНфее banbelte.

(£r ^>at bie 9lîieberträфtigteit begangen, meinen ЗфтЬ^ф ju öffnen,

an bem {ф einmal aué Q3erfei)en ben Sф^üffel batte fterfen laffen. ©a

£at er QSriefe gefunben aué meiner íDîäbфenJeit. (Sin junger 9[Яе^ф

(фпеЬ fíe an т4ф, ber in т4ф »erliebt war, ein ^ünftler. 93îeine Eltern

wollten тфг, ba^ {ф íí>n heiratete, aber ba er пиф bauerte, wieé ¿ф feine

Briefe nifyt ab unb beging fogar bie ©umm^eit, fie aufjubewatyren. 'Slue

benen wollte ^anj nun ben 93eweie gewonnen £aben, ba^ {ф ibn betrogen

£ätte, ba iф »or unferer (£&e fфon bie ©eliebfe eineä anbern gewefen fei.

íOíit einer fo »erworfenen ^berfon fönne er feine 9^аф1 meí>r unter bem-

felben ©афе jubringen. Зф muffe ^nall unb ^all au¿ bem Äaufe, an

©elb werbe er mir'é niфt fehlen laffen, allée weitere werbe er Ьигф feinen

9îeфtéanwйlt mir mitteilen.

(£rff je§f fe^te fie рф auf ben Stutyl an meinem ^3etíe, alé über«

manne fíe bie (Erinnerung an bie beftige Sjene, bie fíe eben erlebt. Sie
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fub.r bann aber mii jien^er Raffung fort, mir поф anbereS su fagen, roefíen

ib,r 9Dîann fie be^tigt b,atte. ®afj fie eé barauf abgefetyen £abe, mia) ju

»erführen, fei eine fфänbliфe SSerleumbung. SReine (finfamíeit in ber

Verbannung auä ber ôeimat b,abe fie allerbingg gerührt, unb fíe toare

дШсШф geroefen, roenn ib,re fфtt>efferHфe Sieilnab.me meine trübe Stimmung

ein tt>enig b,ätfe erweitern fönnen. <3Benn fie geabnt b,äfte, пае i£r 'ЗЯопп

ib,r erff jefjt »erraten, bafj fie bamit ein roarmereé ©efübj in mir anfaфen

»urbe, tt>äre ее tyre ^f^f gereefen, 'Jranj ju bitten, bafj er auf ben

Umgang mit mir »ersten тофге. ilber glauben Sie mir, mein ^reunb,

аиф {ф roar niфt дШ(Й4ф. 3í)re ©efel^aff, 3í)re ^reunb^aft taten mir

гооЬД, benn {ф aфtete Sie ипепЬКф, mфí nur roegen i^reé ©eifíeé un&

^oí>en Strebend, me^r поф roegen ber G^arafterffärte, mit ber Sie 3£r

(фп)егее £oé ertrugen. £lnb ba^ Sie аиф für пиф erwaé entpfanben,

таф1е ппф fíoíj unb дШ(Й1ф, benn bie Eiebe meines SÓÍanneé — fie feufjtt

tief — bie b,at рф nur furj gehalten unb iff tt>ie ein 'Jlaáerfeuer erlofcfyen.

Зф (tage fyn mфt barum an. €r fann п4фй auf bie ©auer lieben, al*

feine <2Biffenfфaft unb feinen 93eruf.

Зф b,Örte baé allée mit an, ob,ne nur eine Silbe ju erwibem. Фег

traurig ergebene Älang i^rer Stimme rührte т{ф gar тфг, {ф wuÇte, bap

niфt ein »a^reê "íBort aué ib,rem 'ЭЛипЬе ïam, unb ее empörte п«ф, bo^

fíe т1ф für fo einfältig b.iett, an biefe Äomöbie ju glauben.

©оф muÇte iá) fie ^гефеп laffen, ffatt fie einfaф ju bitten, mid>

niфt länger ju belafíigen. Зф war tt>ieber bem 9?eij »erfüllen, ber »en

tyrer ^erfon aueging, unb b,afte nur fo »tel 93eftnnung, mir jujurufen:

¿alt feft unb lafj biet) nifyt ftnfen!

So maфíe benn аиф tyre (Srjäbjung, n>ie ее mit jenem ^iinftler unb

i^r ^ф ¿ugefragen, niфt ben minbeffen (Sinbrua auf ппф. Sie lege "îBerf

barauf, bafj 4ф bie ^ßa^r^eit rciffe, wenn i^r "rDîann fie anflogen würbe;

auf bie ЭДфгипд feineé anbern ':!Dîenfфen lege fie 'SBerf unb fei barawf ge=

fafjt, ba§ bie böfen Sungen in ber ganjen Stabt fie ое^фшеп würben,

©ann gab fie mir ein геф1 ^übfфeë 'ЗКагфеп jum beffen, h>ie ber »erliebfe

$or einen Selbfrmorb»erfuф gemaфt unb auf bie 97афпфг, ba§ er jroar

gerettet, aber entfфloffen fei, ben ЗЗефф ju r»ieberí)olen, fie ju tym oeeitt

fei am füäfen 'Slbenb — ij>re alte ЭДадЬ aber ^abe fie begleitet — nur um

ib,m ben бфяшг abjune^men, leben ju roollen unb fïe su »ergeffen.

Œé ílang геф1 í)übfф, aber roie gefagf, }ф roupie, ba§ fie ben fiemen

9îoman nur erfunben b.atte, um meine Scmöat^ie ju gewinnen, unb fo

Ьгаф 4ф поф immer niфí mein 5ф»е{деп.

Фа fфien fíe baé Spiel »erloren ju geben unb ffanb auf.

Sé iff fßät, {ф mufj eilen, wenn {ф für bie <3laa)t поф ein Unter'

fommen finben tpitt.

ЭДо^т roollen Sie? fragt' {ф.

Sie nannte ein ootel in ber inneren Stabt, reo man fie tenne, ba

fie bort öftere <5гетЬе befuфt í)abe. ©ort roerbe man ib,r Olauben fфenIenf

wenn fie »ergebe, il>r SDîann fei »ereiff, unb fte b,abe »ergeffen, ben

fфlüffel mifjunei)men, ober fonff ein ЗЙагфеп.

Erlauben Sie, ba§ {ф 3b,nen eine ©rofфfe i)ote, fagt' {ф, ober
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mit bem 6d)irm begleite. Sie erfciltcn fid) bei bem fcl;aucvltd;cn loctter,

wenn Sie fo fortgeben, wie Sie geíommen ftnb.

9ïein, fagte fie unb fdriitielfe mit einer gufgefpielten Wehmütigen ©e-

barbe ben ^opf, mir gefc^ie^t шфй, {ф foil alteé, wa¿ ее an 'Sofern unb

traurigem gibt, an meinem oerjen erfahren, mein £eib bleibt »е^фоп!.

îlber wenn Sie mir etwae фгеипЬНфеа antun wollen, geben Sie mir eine

$ee. Зф feb.e, Sie b.aben ü)n eben fertig. Seit SOtttfag 6.abe 4ф

ju mir genommen, {ф erfuhr meine Q3erbannung, ba nnv une eben

junt 9"cad)ieffen fe$en n>oUten.

Зф tonnte tyr bag патигНф n\à)t с^ф1йдеп. Зф gofj ben £ее in

bie $affe unb tat fo »iel Sucíer baju, wie fie ju nehmen gewohnt war.

Фапп reiфíe {ф ií>r bie $affe, bie fie ffeí>enb auéfc^íürfte. Зф banfe

3í>nen, I;aud)íc fte, mit einem ib,rer 'Slide, beren <ЭЯаф1 fie (annte, Ьоф

feltfam bemütig unb micber n>ie ein um Ó3erjeib,ung bittenbeé ЗфиШпЬ.

Sie 6.atte ben ôanbfфu^ »on i^rer геф1еп ôanb abgefíreifí. 'Sitó iф fte

bann, immer поф ffumm, jur íjiire begleitete, fagte fie: 'îBie off Inibcu

Sie an meinem ^{(фе fid) »on mir ben £ee einfфenfen laffen! ®ie gute

Seit foil nun nid)t roieberfommen. Qlber id) »erbe biefe Seit nie »ergeffen, аиф

nid)t, bafj ein fo ebter ГЛаип mir feine Suneigung fdjcufou tonnte, l'eben

Sie tt>o^l, 3tt>an!

Sie ffrecfte mir ií)re »arme ôanb entgegen, unb ba {ф fte ergriff unb

jiffemb brürffe, neigte fte <1ф )>1о§йф ju i^ir b.erab, ató ob fte fte tüffen

wollte. 3m näфffen Qlugenblitf batte ¡ф fie ffürmt^ umfaßt, unb inbem

{ф i^re lebhaft afntenbe 'Sruff an meiner füllte, »erging mir bie 93ejtnnung,

unb bae gan^e nuibfanie ©ebäube nieineö Stot$e£, meiner

fïarjte unauf^altfam jufammen.

(?r blieb поф eine 'Jßeile, ben Äopf in bie oänbe geftü^t, ft^en, bann

ftanb er fфrt>erfäШg auf.

Sie Ьгаифеп nid)të ju ^гефеп, werter ^reunb. Зф roeifj, ba^ Sie

рф bemühen, etwa« ju finben, waé mir тВдйфр fфonenb fagt, ba§ Sie

Don einem ';Тenfфen o^ne тога^фее 9îa(Îgrat »on Einfang an тфгё

anbereé erwartet Ratten. Qlber glauben Sie mir —

Cieber Cfreunb, fiel }ф i^m inê 'îoort, Sie irren febr, wenn Sie пмф

einer pbaiifäiftben ileber^ebung nur im geringften fäbtg galten. Зф babe

ja пеиПф biefe *5rau mit З^пеп gefe^en. Зф gebe 3bnen bie ОЗег^фешпд,

iф bin überjeugf, ba§ аиф ein поф fo bieberer ©erntane mit bem fünften

9?ü<fgrat »on ber ^elt biefer 93ег^фипд erlegen wäre, er brauфíe

niфí einmal °poet ju fein, bem bie 9îatur ein fo ltid)t entjünbbare« 93lut

in bie 'Slbern geflößt fyätte. 3e$f aber — waé foil je$t gefфeí)en? Heber

т{ф bitf {ф ипип^фгапЙ ju »erfugen.

Зф mufj паШгИф fließen, fagte er bumpf. ilnb ba§ 4ф ее ïann,

baju folien Sie mir Reifen. 'Sitó fte beut frü(>, ba eben ber $ag graute,

»on mir ging unb iф fte fragte, wob.in fie fid) f^üфten wolle, nannte fte

ben tarnen einer 'Jreunbin, bie »erwitwet fei unb ein paar Simmer »er»

miete. 3)ie werbe fte bei рф aufnehmen. Зф fa^>, bafj fte geftem "Jlbenb

ürconaWOefte. in, 5. 33
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gelogen b,atte, alé jte erflärfe, fte b.abe feine anbere Зириф( alé ein Simmer

im £otel. Фоф fagt' 1ф nid)té. Зф fonnte ее mфt erwarten, big pe jtd)

»on mir gelöff b.arte, für immer. 3br teftfee SBort aber [фоп in ber fiaufc

für tt>ar: oeut ЗДЬепЬ um biefetbe etunbe!

ЭДепп 6ie ее gut mit mir meinen, retten Gie пиф baoor, bafj 1ф

biefe Stunbe niфt trog aílebem abwarte. 'Segieiten Sie тгф паф bem

93aí>n^of, fe^en ëie ju, baÇ {ф ba¿ 93illet паф фап$ lofe unb

in ben 3ug einfteige. ЭДепп 4ф baé allée allein tun foil, bin iф

рфег, bafj 1ф тф1 поф паф bem erfíen ^fiff »ieber au¿ bem

fpringe unb meinem QSerb.ängnie in bie weisen 'Slrme renne.

SOÎeinen Koffer ^ab' {ф meiner ôauôfrau übergeben, nebff ber treffe

in ^)arig, wotyn fte ib.n naфfфi<íen foil. (?in 5äfффen mit bem 9fo>t-

tüenbigften braфte {ф í)ieí>er mit. kommen Sie, Hefter! Caffen 6ie une

leine Seit »erlieren. 3n einer falben 6tunbe ge^t ber Äurierjug. 6e

b,anbelt рф um mein Seelenheil, bafc 4ф ií>n тф< oerfäume.

Зф tat bem ИпдЙШфеп пагигИф biefen legten 55ienft. 933ir ^)гафеп

fein QBort me^r, bié wir ben 93ab,nbof erreiфfen. ®ort fab er fici> ängft--

Иф um, alé wenn ber ©ämon ibm auf ben Werfen wäre unb поф im

legten "Slugenblicf ibn jurütfreifjen möфte. €rff alé ber Sug рф ht 93е=

n>egung fegte, fab 1ф fein ©e^f mit ber SOiiene eineé (ïrloffen aué bem
^enffer bliáen unb mir пафдги^еп tpie ein lЭ[)îenfф, ber einem anbern feine

ßebenereftung ju banfen i)af.

Зф babe nie tmeber oon 3«>an Äalugin gehört, аиф oon feinem

meiner rufj^en 93efannten erfahren, ba^ ein ®id>fer biefeé Ramené in

9^uÇlanb aufgetauфí fei. ©er 'jrau, »or ber er gehoben, begegnete <ф

balb barauf auf ber Strafe, neben einem ftattU^en jungen 'ЗЯапп, ber in

feiner ganjen €rfфemung ben Äünffler erfennen lie^. 3^>r ©e^t war fo

fetter, alé wenn nie erwae »on бфтега ober бфи1Ь an i^r ¿erj gerührt

^ätte. ^urje Seit пафЬег erfuhr meine ^rau, ba§ fte рф »on einem

abiigen ©utebeftger auf fein ©ut ^abe entführen taffen. ©ann ifï aua)

jte »е^фоИеп geblieben.
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(?é bicnte eine "Jrau in ber £egion, Conffanja ^encaro, ein

»on ftebjeb.n Sagren, beïannt unter bem tarnen Spronella, auf beutfd)

ÇRitterfporn, ben fíe trug, weil fte eine trotjige Qlrt unb efwaé Unnahbares

b,atfe unb beéwegen (фоп alé Äinb mit ber gerüffeten 'Slume »егди'феп

werben war. 6ie fcatte ЬгаипКфе Sbautfarbe unb [фпхп-зЬгаипее Äaar,

baé bié an tyre ^nie гафге, wenn fie ее bangen liefj; fte trug ее aber

an ben <5ф1а7еп b.erunfergefämmf unb auf bem <3фе{1е1 ju einem breiten

^teфíennefí übereinanber gefrönt, ferner fyattt fte feine fфn>aräe 'Brauen

über fфmaIen, tangbennmperfen 'Slugen, eine feine fd^ianfe 9îafe unb einen

fe^r roten 90iunb, ber nic^t Ieiфt ШфеЙе unb febr roenig fpra^ ; ibre ©e=

fiait шаг mirfeígro^ unb ^atte поф bie 9)íageríeit ber ЗидепЬ. 6ie trug

eine fфarlaфrote 3ade unb ein еЬеп^1фее 93arett auf bem Äopfe. ©ie

Äameraben h>aren anfange oertiebt in fíe, ba fte aber feinem bie geringfie

Slnnäb.erung поф irgenb (Зфега mit i^>r ju treiben geffattete, fagten fte ^ф,

fte fei поф ein ^inb, unb liefen fte »obíwolíenb in 9îube. Sftur Corenjo

93runetft, ber jum erffenmal liebte, fonnte fte n\<fyt »ergeffen; aber ba er

fofort bemerfte, ba^ feine £eibenfфafí fte erftyrerfte, unb eé ifym, abgefe^en

ba»on, аиф unjiemlid) erfфien, einem eigennü^igen Verlangen паф5идеЬеп,

folange um Stalieng Qob ober Ceben gefíritten würbe, mieb er geroaltfam

ïfytt 9îab.e unb folgte i^>r nur »on ferne mit anbetenben "2lugen.

Фае aufgeputzte 9КаЬфеп, baé bie SOîarfetenberin fpielte unb bie

bunte ßina genannt würbe, braфfe 'Sßein jur (£rf:rifфung, wobei ^3li(fe

unb 'Jiüfferworte getaufфt würben. Фго§ ber oi$e, ber barten Arbeit unb

ber gefäfjr^en £age Ьerrfфfe ^о^Ифе (Stimmung. Ce gab mehrere Spa§=

тафег, um bie ^erum immer ®е1аф!ег war: патеп!Нф ein ©aftwirtefo^n.

aue 'paboöa, mit 9îamen vOîarguttt, ein junger SDÎann mit meIanфottfфen

ЗДидеп unb aufgeworfener 97afe, ben feine fфwerfäШgen Bewegungen unb

fein bequemes 'îBefen um »ieteé älter е^фетеп Iteren, aie er war. (fr

tonnte ftunbeniang fфweigen unb bann wieber otyne €nbe fфwa^en, wenn

er einmal angefangen tyatte. Sé таф!е ibm ОЗегдпидеп, ju fagen, bafj

bie Ое^егге{фег Ьигфаие n\<S)t fo fфIimm feien, wie man baé 93olf glauben

тафеп wolle, bafj fte im ©egenteil bie Staliener an "Jreigebigfeit, 93ilbung

unb allgemeiner ¿ebenefunff weit überträfen. 'Befonbere lobte er bie öffer-

тeiфifфe Аифе unb erflärte aué ib.r bie ОЬег^еп^фа^ biefer Nation über

3talien alé ипаиеЬ1еШИф unb im догШфеп Çrjie^ungéplane liegenb, ba
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bie Staliener шф1 e£er aué @фтаго$егп unb Spifjbuben ju SE

werben würben, bié polenta, ЙпоЫаиф unb Salami ber fфma(fЬ,aftett

unb geftftefen SOÎeb.Ifpeife gewiфen feien, ©er entrüftete Qßiberfprucfa,, ben

er fíete erregte, pflegte feine ©nfälle ju ffeigern unb im *5luffe iu galten.

(fin ebenfo beliebter ©efel^after war ferner Spaoone, ein 5итф1=

gut, ber niфí aué 93egeifferung für bie *5rei£eif 3taliene, fonbern um

brob,enber ©efängnieffrafe unb jürnenben Eltern ju entgegen, Solb ocn

©aribalbi genommen b,affe. (fr war immer тфИф mit ¿ecferbiffen oer--

feb,en, bie ib,m, wie er »erbreitete, »on »erliebfen Brauen jugeffecft würben

unb »on benen er feinen ^ameraben großmütig mitteilte; baju war er ein

3Bii)bolb unb (frjäbjer brolliger ©efфiфten, aber fein £аир^афНфе$

Talent war, £е{фепгеЬеп ju galten, unb er wibmete eine folcf)e ju au$--

neb.menber 'Seluftigung ber 3ub,örer jebem irgenbwie namhaften ober b>

rannten ©efallenen.

ЗДиф 9îojjut, ber eben, obwohl поф niфt geteilt, aue bem Spital

jtmirfflctebrt war, war guter ©inge. Olle eine ^ап5о^фе ^ЗотЬе in bie

aufgeworfenen €rbfфanjen fфlug, fo bafj Staub unb Steine aufflogen,

aber lein ©фаЬеп angeriфteí würbe, fprang er рЩКф mit einem jfarfen

Anlauf »on einer ^rböbunq äug auf bie ??caucr unb fd^wenrte (афепЬ ben

out, um ben $einb ju »er^ö^nen. ©ie meiffen flatf(i>ten ju bem ftlbnen

Sprunge Beifall, anbere warnten i^n, |1ф ber ©efa^r auéjufeÇen. ^rc$-

bem wieberfcolte er baé Äunffffüd, Ьигф Cob unb ЭДагпипд me^r gereijf

alé )urü(fge^alten, würbe aber foglcid) »on ein paar ed)üffcti begrübt, ba

feine ôerauéforberung brüben bemerft worben war. 9iun fprang er von

ber SOiauer ^munter, nab,m einem neben i^m ffe^enben Solbafen bie ge»

labene Flinte fort unb trat an eine Cüdte in ber SEftauer, um ben З^афЬот

i^re Hn^öfliфíeít wieberjugeben. ОЗоп benen, bie ibn »on ber geföbrbeten

Stelle wegjerren wollten, maфte er рф ungebulbig loé, pflanjfe ft(^> breit

in ben Зwifфenraum unb war im 93egriff loéjubrü(fen, alé er, »on einer

feinb^en Äugel iné 'Sluge getroffen, laufloé ju QSoben ftürjte. & war

ob.ne "Sewu^tfein, unb ее fфien faff wünfфenéwert, ba^ er тф! roieber

ju рф läme; biejenigen, bie ben traurigen $all mit angefe^en batten,

ftanben erfфrocfen unb ffarrten bem guten Äameraben паф, ber wie «in

£oter ba»ongetragen würbe.

©ie Präger mit ber fфnell 5ufammengeriфfeten ^3ai)re waren поф

in €Нфг, alé Spaoone ^eroortrat unb fagte, feiner Meinung паф werbt

fieutnant 9^ojjat nityt wieber auffommen, er wolle фт jefjt д1е{ф «in*

Се{фепгеЬе batten, bemná^ff würben wieber anbere fallen, unb fie batten

»{е11е{ф1 ïeine Seit, пофта1е auf i^n jurüdjufommen. „So bifí bu benn,

'Sartolommeo 9?ojjat," begann er, „^inübergeturnt »от Sфwungbretí bei

5obee in baé berühmte Senfeite. ©eine ^lugenben, е^гНфег &фнк«}ег'

^aben Ь{ф bem ôimmel empfohlen, eine Stelle alé ôauéfneфt wirb bem

Streben belohnen, ©u wareff befфeiben, ïeufф/ flini, anfpruфéloé, fleißig,

геЬИф unb geborfam, frö^ne nun unter ben (fngeln unbefd^ränft biefe"

trieben. ,93artolommeo', wirb ее b. eifjen, ,ри§е mir bie golbenen Sollen;

"Sartolommeo, ffäube mir bie ^lügel aué; 'Sarfolommeo, ее рофеп «"

paar an bie Pforte, wirf fte ^inaué ober ta^ fte b.erein; "SarfolotnfflWr
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trage ber ^eiligen í\lara baé Штрфеп »oran, fíe will tyren Seelen«

bräutigam, Den ^eiligen Çfranstéfué, Ье(ифеп; <ЭЗагго1оттео, ruffe bem

.König ©átomo baé 93ab unb ftimme feine 5barfe, er »ill »or Sulamit^

fingen; ba ïannff bu Нф паф ôerjenSluff tummeln.'" (fe bilbete рф eine

t um ben 9îebner, bie jebe ^nfpielung unb jebe фгеф^еи mit

begrüßte unb ипегтиЬи'ф ftortfetjung ЬеЗ llnfnné »erlangte.

феиег war jeí>t auf beiben 6eiten eingeffellt, eé »urbe gefoфí

unb gegeffen, unb bie Cuff na£m ju. (Einer Catre cine SOÍanboíine unb

fpielfe beíannte Cieber, bie anbere im Gtyore baju fangen, ®ie bunte £ina,

bie anfange langfam unb цшреги'ф, balb aber o£ne SOia^ »on bem ЭДете

tranf, ben jte frebenjte, fфmiegfe |»ф in gefü^loolíem 9lîaufф an bie

SDÎanner, bie п{ф! o^ne 6öott auf i(»r fфmaфtenbeé 'îDefen eingingen.

бргопеНа unb SDÎoroftni, bie gerabe nebeneinanber ftanben, fa^en рф ent-

ruftet unb erfфro(íen an, ttenbeten ben 'ÍHuégelaffenen ben dürfen unb

jogen рф in bie ОЗог^айе einer Keinen alten А1гфе jurüd, »o ein alt-

r5mifфer 6arïopi>ag ffanb, auf ben fíe рф festen. 'Sin ber *20апЬ lehnte

«in unge^eureé marmorneé SDîanner^autot, fo jertrümmert, baf man nur

bie ffarren Qlugen unb bie £еп^фе 9îafe erlennen ïonnte, h)ä^renb ber

SWunb n>ie Ьигф einen Steinttmrf auéeinanber geriffen war, baneben lag

tinter 9îumpfen unb ©liebma^en »e^iebener 'Silbwerïe ein runber Äinber-

arm mit einem fфattigen ©гиЬфеп im (SUbogen. Фае 'тШаЬфеп unb ber

Süngling »erje^rten ii>r "Srot, unb ап^фепЬигф ersäufe fte fym, bafj i^re

€ltern eine 93ube am ^etereölafje Ratten, »o fte 9Rofenfränje, ôeiligen-

bilber unb {¡гфИфсе ©erät »erfauften, ba§ fíe fafí тфй gelernt $&Ш

alé ^Beten, bafj fie mehrere SDÎale im $age jur ^гфе i)ätte ge^en muffen,

î>afj fte lange bie fфtt>ar5e ^igur be¿ Detrae für ben lieben ©oft gehalten

|)ätte unb bafj fte gewohnt gen»efen wäre, jeben SCRann im ^riefíeríleibe

otó einen ôetligen anjufe^en. ferner, bafj i£re (Eltern fte angewiefen

Ratten, bie Qîebublifaner ju Raffen, unb аИаЬепЬКф mit i^r ju ©orí ge*

fïe£t Ratten, er möge bie Stobt »or ©aribalbi fфütJen unb biefent »отодКф

Ъае (Énbe eineé toUen ounbeí ober eineé ^e$er¿ bereifen. 'Ше bann

©aribalbi паф 9îom gefommen »are unb feine Gruppen auf bem feiere-

»lafje i)ätfe parabieren laffen, Ratten i^re (fItern ben Äramlaben gefcb,loffen

unb bie ^enffer öermaфt; aber fte i>ätte aué 9îeugierbe, um ben 'ÍZIn^riff

ju fei)en, Ьигф eine 9ît$e gelugt, ^ont erffen Qlugenblidt an, »o fte feiner

anfïd)iiçî geworben fei, wäre bae frühere Ceben »on t£r abgefallen; »er-

jaubert fyätte fte geffanben unb geflaut, bi¿ ber ^lal leer gewefen unb

bie Sonne untergegangen fei. Seit bem $age i)ätfe fte mit tyren (Slfem

niфt me&r reben unb bie alfe <ïoeife niфt meí>r ftnben tonnen, unb alé

ber grofce Ärieg begonnen fcötte, fei fte »on ju ôaufe fortgelaufen ju ben

SOÎauern unb ^>abe gebeten, mitfämpfen ober trgenbwie Reifen ju bürfen;

©aribalbi, »or ben fte geführt worben fei, i»abe entfфieben, fte freine ein

tapferei 'ЕШйЬфеп ju fein, man folle fte gewähren laffen. Sie fragte

SOÎoroftni, ob eé grofje Sünbe fei, feine Œltern ju »erlaffen unb fo gegen

u)ren Villen ju leben, wie fte ее täte, unb er antwortete, пафЬет er eine

^ffleile naфgebaфt í>atte, er glaube atlerbinge, ев fei Sünbe, aber er be

griffe, bafj fte fo ge^anbetf £ätte. Фапп erjagte er, аиф er i»abe einen
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Çfreunb, Ьсг ее ib,m »erarge, bafj er {1ф ganj ©aribalbi getobt £abe, unb

»ieUeí(í>í würbe feine SSJÎufter traurig fein, wenn fte wüfjte, bafc ©aribalbií

tarnen ü)m tyeilig geworben fei tt>ie früher ber ©ottee ; er tonne aber nidjt

anberé unb fei entfcfajoffen, bei ©aribalbi ju bleiben, möge eé enben toit

ее »olle. Sie beratfdf)lagten mifeinanber, wekt>ee ber "Sluégang béé ÄriegeS

fein tonnte unb tt>obin fte jieb,en würben, wenn bie "Jranjofen beftegt wären,

unb jte b,örte ffaunenb ju, alé er ib,r »on StJîailanb unb <23enebig unb bem

einen großen Stauen erjäb,lfe, baé ju тафеп »iete eble 99?änner tb,r 'Slut

»ergoffen Ratten. Sbnen gegenüber, auf дгипКфдгаиет ©runbe, fфwebte

als ein jarreé 93КЬфеп bie kuppet Sanft Cetera, unter beren 'EDÎaàt

Süroneöae Äinberfeeie rraumloe tief gefфIafen i)atte, unb Ь,оф barübet

fïanb im 93ogen roteé ©ewött wie eine Ieiфte Óíofengirlanbe aué übet--

irb^fфen 9îofen; bie beiben Äinber überlief ein бфаиег, wie bie geí>eimníé-

»olle (^фетипд an i^nen »orüberging.

ilngefe^en »on beiben tag £orenjo 93runetri im £ob.en ©rafe, bie

Äänbe geballt unb ©rae unb (Srbe jWifфen ben Sännen jermalmenb, ala

muffe er eine b,ungrige Refríe, bie in u)m fei, mit »orgeföiegeltem 'Jutter

íiin^alten ; er war тф! eiferfüфtig, ba er bie arglofe 94einb.eit ber ^reunb-

{фа^ »on SOÍoroftni unb бргопеИа wob,l erïannte, »ielme^r fфämíe er

рф feiner wilben Sinne unb rang mit ib.nen, bie er рф wenigffené äu^er-

Ифе 9íu^e erfämpff fyatte.

93ei ben бфапаеп tauфte je^t ber braune Ceib béé 9ERo6,ren ^ig^iar

auf, unb bie ЗефепЬеп, bie i^n íommen fa^en, tränten i^m ju, winften

ib,m unb boten i^m QBein an. (fr teerte ein ©tae, ШфеЙе ffolj über bie

6фег}геЬеп, bie man ib.m maфte, ging mit langen бфийеп auf bie bunte

£ina ju, bie »or 'Slngff unb Cuft jifterte, »atfíe jîe um ben £ei6, lub f«

auf feine бфиЙег unb ging, oi)ne рф um i(>r ©efфrei unb baé Soben

unb ¿афеп ber Solbaten ju tümmern, gemeffenen ©angeé mit i^r Ьвюоп

gegen ben Siber hinunter. _

3n ber I5rüi>e bee 13. 3uni lie^ ein ^апао^фег parlamentar И

auf baé S?a»itol führen, um bie Regierung jur llebergabe 9îomé aufju»

forbern, wibrigenfallé nunmehr baé 'Bombarbement ber Stobt beginnen

würbe. ®ie 'Serfammlung befфlo§ einftimmig ferneren 'JBiberffanb, »ae

»от Q3olte, alé baé QSorgefallene jur öffentliфen ^unbe gelangt war, mit

3ubel aufgenommen würbe, ©eläuf aller ©lorfen trug eé bié unter bie

SOÎauern, ba§ in 9îom eine b,ob,e ^eier begangen würbe, unb alé bie Ut'

faфe betannt geworben war, »erbreitete рф аиф unter ben Solbaten ae-

^obene "Jreubigfeit. Äurje Seit паф SKittag bemaéïierten bie ^ranjofen

fyu Batterien, unb bie erften 95omben flogen bjnüber, wobei Ггф fofort

jeigfe, bafj bie ©efфü$e ^аи^афПф aujr bie Sa»orelli, alé baé ôaupt'

quartier ©aribalbié, geriфtet waren.

9Dianara b,afte ©aribalbi gebeten, einem 9Diarionettenfpiele beijuwob.nen,

baé einer feiner 93etannten, um ben $ag fefíliф ju begehen, »eranftolten

wollte. Фае ^uppentbeater war bie beliebtefte Unterbaltung ber Solbafen

bie Ganara jeber anbern »orjog, befonberé wenn ber £lnternei)mer

ШтИфеп ЭД^ befa§ unb |гф auf ben atytrt'ommtifytn burleéíen
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biefer Äomöbie »erffanb. Фа fämtltdje Offijiere, bie ju ber betreffenben

etunbc bienftfrei toaren, geíaben »erben follfen, unb аиф ЗЗе^фег aué

ber Stobt gegen "2lbenb in baé Cager ju fommen pflegten, »urbe ber grofje

Speifefaal ber ОЗШа Sa»oreffi jum Ort ber "Stuffübrung beffimmt, beffen

ЭДапЬе in ber oberen oälffe mit *5reéfen béé Safoator 9îofa bernait

toaren. €é »aren abenteuerte Sjenen im falabrif<i)en ©ebirge barauf

bargeftellt : jwei Scanner mit fpit>em out unb furent, flatternbem kantet

in wütenbem Sweifantpf, auf beffen *2luegang eine gepuitfe ^rau mit jer-

rauftem ôaar unb $lngffgebärbe ju »arten fi^eint; ein (Sinftebler, ber auf

einem ausgebreiteten fфarlaфroten 9Diantel fniet unb beffen »ilb äerfurcitfe

©ерфй^иде »on ^reoeln, bie er einft begangen i)aben mag, erjagen;

©aufier, bie an einer aué einem Reifen bringenben Quelle raften, »on benen

einige befфäftigt ftnb, über einem ^еиегфеп einen 3gel ju braten, anbre

рф mit frauenhaften Äunffftücfen bie Seit »ertreiben, поф anbre mit

freifфenbem SDiunbe unb übertriebenen 93еп?едипдеп ^ф janfen; 9îauber,

bie Brauen entführen unb unter рф 1афеп, toä^renb jene in Q3erjtoeiflung

fфreienb bie Oírme auéfírecfen; alle biefe aufgeregten ©eftalfen eingebettet

in eine ипЬигфЬгтдКфе "ïoilbnté »unberooller, [фоп gewölbter 93äume,

bie mit metyr ЬгаипИфеп alé grünen $önen gemalt toaren. ®ie bunfle

фагЬе beá í)intergrunbe¿ ftimmte ben 6aal im ganjen ernft, aber bie

feurigen ftlecfe ber Süftäntel unb Kleiber laфten pí)antafíifф baraué í>er»or.

vOîit Äilfe einiger Äameraben riфteíe ber 'Seranfíalíer beé Spietó

aué Brettern unb 93or()ängen, tote fie in ber 'ЗЗШа ju finben waren, einen

ibeaterfaften auf; bie puppen batte er jum 3~eil felbff aus äol) iicfd)nti;i,

teile fertig getauft unb Ьигф 'Semalung ober mit bem SÎJÎeffer »eränbert,

tote jïe feinen Swecfen bienten. 93eoor baé Spiel begann, betraфtete

SDÍanara bie figuren, ungebulbig unb fфon im »oraue entjücft, unb lodtte

Ьигф fein IicUcö ©е(аф1ег аиф anbere gerbet, bie "puppen in "Ohu-ienfrtiein

8U neunten. SOÎan ertannte fofort ben ^apff, ben Äöntg »on Neapel, ju

bem, ba eé in ben (2ßi$blättem иЬНф war, i^n alé Sbanéwurfí barjuffellen,

ein »or^anbener SSajajjo \)o.ttt benu^t werben iönnen, unb ben Carbinol

'Slntonelli, ber jum Äarbinalemantel ben out unb bie CJlinte beé neapoli-

tanifфen 9îauberé trug ; fei>r bewunbert würbe аиф ber ©eneral Oubinot,

ber, wie er jum Sфimpf ^arbinal genannt würbe, mit ber Äarbinalemü^e

»erfeí>en unb au^erbem an ben runb »orfíeí>enben 'ílugen unb ber greürofen

@eftd)tefarbe 1епп1Кф war.

Фае Spiet begann mit einem Selbffgefprà^ béé 'papffeé, baé

folgenberma^en begann:

„O fabe Einerieii)eit 1адИфег ЭДаЙагот

?i;it y\äfc, bie ber <$ourbone ипегтйЬИф tun-fAliitiit unb »erbaut аиф;

??íit niadit ев tibel.

6ä§* 4ф in 9îom t>or einem Setter gebünfteter Trüffeln,

®ie mir, fo р1гфГ {ф, nun bie CRepubliíaner freffen,

Tic âunbefobne, bie ¿dmx-iucvvicftcr, bie ©а!деп^иф1е;

'?af{ in ber ®urgel fic ibnen (фюоИсп unb fie erfticften l"

e^ienen ^terauf пафетапЬег Spanten, alé magerer 9îitter Фоп

bargefíellt, ber Äönig »on Neapel unb Cubwig 93onaparte mit
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unb <5pit>barf unb tmfergefctylagenen Airmen поф bem

bee erffen 9îapoleon. Spanien fagte:

„Sbeiliger <33ater, eine unbefiegbare оее^фааг

93on »ierjig ^Kann |фоп fübr tcf> ju St^iff

9Ш Slntcriodnimí bets 9Леегео an baé ©eftabc,

Sic beibmfd)c 93ruf beiner 'Jveinbe in Stürfe ju mcfjcin.

6ett brcijiig $agen frijón tnirfd>cn bie abiigen £>elben

<-№\t ibren Säbnen t»or ungebutbiger Äampftuft,

21ber (le ftnben, fo eifrig fte fueren, ben Çeinb nit^t

©febt 9lebe, h>o »erîrieфf ibr еиф, ЧЗапЬе »on fteigtingen?"

Фапп [ргаф "Bonaparte:

„OTr flemern 97effen be« großen Obetm« geroabre

®te 6bre, ôeiliger <33afer, bie гот1(фе Qöölfln аЬ5ирефеп.

©eroäbrft bu ев aber пШ, fo tu id> ti Ьеппоф.

'Эспн id;, com 'BCute Ьев Qtäfar, Unit mid) аиф cäfartfd) auffpiclen

unb in Сгапгсе1ф unb Sialien bie 9le})ubHten abfфaffen,

14cUcid>t jum ^VH'ltveid) bann meinen ^bron erweitern.

0id), £>aupt ber Cbriften, fci) id) beil auf beinen romif$en 6tu6( nncbcr,

®amit bu т!ф banfbar falbft mit Oet, еф1ет, altranjigem,

2tuo beinen bewabrten Cobrifen."

darauf ber Äönig »on Neapel, ^euíenb:

„lïflaubo, Initcrdn'n, bn|j id) mid) uor bic auf bem 9аифе roal;,e,

®onn nidit fmen lann id), tt>ie man gemeinbin pflegt )u fitjcn,

ÎlU,yt fräftig jerbleut »on ©aribalbi.

íhid) bu, ЗШегфеп, wiciuohl beilig, fönnteft nimmermebr,

60 jettoallt, auf bem Sammet beinei Sfuble« ft^en.

Veinée eigenen ßanbe« 9ЧеЬеПеп bange, fartätf^e, füfilter гф,

löte bir belannt ift, fpietenb, fo wie man iïcncl n>irff mit ^uge(n.

©aribalbi, ben Teufel, tann nur ber Teufel boten.

Äolt er ibn п1ф!, fo gebe bu, ОЗИегфеп, gefSIIigft

Crtroae jur 6ee unb tummle bid) bort, bierjulanbe

t2d)iifî id) bid) länger nidjt, aüjutiel бфтег) fei) on leibenb Ьигф 'prfigeL'

%ife |>Ьф[*е geängfitgt, rief ber 'papff nun îlntonelli, machte i^m

Vorwürfe, ba§ er рф feiner бафе niфí genügenb annebme, Hagte ibm,

baf er ben Teufel beniftige, um ©aribalbi Ioejun>erben, fid> aber mcbr

traue i^n ju rufen unb i^m ben Auftrag baju ju geben. 'iZlntoneUi ent-

gegnete:

„Qîebe n^фt wie bie <3Beiber, 9Kaftai, bie m\d> in foUber QQBeife »erfolgen,

Smmer mebr SHenftleiftung oerlangenb, miopobl iri) iiiiri) геЬИф bemfibe.

QÖnö ben Teufel betrifft, fo 1афегп mid) beine 93eben!en!

Seine бг^еИеп) batte oon ¡euer ли meintr 'Jamilie lebbaffe 93ejiebungen

Unb bolfe erft füv,\lid) meinen Obeim, ben Oïauberbauptmann, frifd) »ont ©algen.

£>5rt er mid) rufen, unrb er, h>ie ein ©eier, ber ïlaé ricét, fofort crfdjcinen

ilnb ©aribalbi ben iSale umbreben gegen ein miißiacd âanbgelb."

'Stuf einige <23efфtt)örцngen, »te fie in ben Pectén ber оапотиф

lomöbien feit alteré иЬИф »aren, таф1е ber Teufel fauфenb unb pruffenb

feine €rfc^)einung, weigerte ^ф aber, ©aribalbi ju boten, wenn ber ^apjï

ibm mfyt bafílr feine Seele ое^фпеЬе, tt>aé biefer aué I5urфt »or bem
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Äöllenfeuer Ьигфоиб nic^t wollte. Sein апд[Шфее "îBinfeln и^егЬгефепЬ

bot "Sinfonelli mit (фе{пЬаг großartigem Opfermut feine eigene Seele an,

Ъег aber ließ fid) nid;t bintcrä i-'idjt führen, fonbern erflärte, an einem

gettnffen brenzligen ©ешф ju fpüren, baß fte tym bereite gehöre.- 3n ber

QSerlegenb.eit bot ibm ber ^ßapff пафешапЬег bie Seelen [атШфег Äarbinäle

an, ba aber ber Teufel auf feiner ^orberung bebarrfe, flüfferte "2lntonelti

ib.m ju, er »erbürge fkb. bafür, baß bie Seele "piuS IX. ib.m nid)t entgegen

foUe, unb ^ф!е laut feine <£тррпЬ1гф!еи ju reijen, inbem er bie Vermutung

äußerte, er fü^fe {1ф »or ©aribalbi. 3Bä£renb bie übrigen ^erfonen in

reinem Зíal^emfф рф gewählt, ja bombaffifф auebrücffen, ließ berôerjog

fcen Teufel im SOîailanber ®ialeft mit тфйфег 'ÍZÍnwenbung »oliemäßig

berber Lebensarten ^гефеп, toorüber SOianara fo $ег)Нф 1аф1е, baß bie

|го^Нфе 'Slufmerffamteit ber Su^örer jeitttjeife »on ben SDÍarionetten auf

iljit abgelentt tvurbe. (ío tourbe nun angenommen, baß ber Teufel паф

9îom tomme, рф »or ©aribalbig Quartier fíelle unb ibn ^erauérufe, worauf,

лафЬет er lange gefфimpfí unb geí>Bbní í>atte, ©aribalbi felbft auftrat,

eine rob unb eilig детаф!е, Ьоф »бШд d)arattcrifttfd)c 'TVigur mit getoaltig

ouégebreiíeter gelber 'SJÎa^ne unb fфtt»ar5em ^eber^ut. ^3eim ilnblid

tiefer °puppe Ьгафеп bie "Slnwefenben in jubelnbeé Сафеп аий, riefen

€»»i»a unb 1^фгеп "SeifaH, ató ob e¿ ©aribalbi felbft шаге, ber feiner-

feitt ^фШф belufrigt war unb |1ф freute, ©en ?Ib^luß be« Gtücíee

bilbete, baß ©aribalbi ben CRu^eftörer ^>art anließ, bann, alé er ben Teufel

eríannte, i&m furjtueg ben 9?ücfen breite unb fagfe, bie Heineren ©egner

pflege er feinem Sfla»en 511 überlaffen. ©leid) barauf fani ber 9.">íoí)r

^lgí)iar, beffen б^фетипд ben Teufel in ЬЬф^(еп бфгеаеп fe^te, ba er,

mit 'Slnfpielung barauf, baß bie Neapolitaner in ber Sфlaфt bei 93elletri,

ol¿ fe ben <Э!ЙоЬ.геп fa^en, fфrien, ее fei ber Teufel, unb ba»onliefen, рф

boppelf ju fe^en glaubte. Фег 9Jîo^r fфlug i^n mit einer Äeule tüd)tifl

auf Äopf unb 9íücfen, »ie e¿ im Äafperlt&eater ber 'ЗЗгаиф ifí, bié er

unter ©ebeul in bie ¿öUe fubr.

3m Verlaufe ber Sluffïibrung waren ^ajjini, ^ifacane, ©uffa»o

9?cobcna unb аиф ©amen au« ber Stabt gefommen unb fabcn in guter

Caune ju. SOianara rubfe п{ф^ bié einjelne Sjenen, bie u)m befonberi

gefallen batten, nñeber^ott würben, ©ann folgte, auf allgemeines 'Bitten,

ein anbereé Síü<í, bie Ьгата^фе ©efфiфte eineé Patrioten äug 9îa»enna,

ber »or einer 9îeibe »on Sobren bem brobenben $obe ЬаЬигф entronnen

war, baß er рф irrfinnig ffellte. ©a« ^omifфe lag barin, baß ibm bie

îlrt ber Befreiung àit.qlcid) eine ©enugtuung »e^affte; er fing патИф

wäbrenb beô Q3erböre an, feinem 3n<niiftfor, einem berüфtigten Äarbinal,

inä Wcftd)t ju fagen, was man unb befonberé, was er über ibn Ьаф1е,

geriet barüber, wäb.renb er anfangs nur gefpielt batte, mehr unb mebr in

$euer unb f^rie feinen oaß unb feinen ©tauben unauf^altfam beraub,

WaS nun unrflid) als lidjter 'JOabnftnn ausgelegt würbe. 70äl;renb aber,

in ber SSorfMung, ber "Slngeílagte ben Carbinol mit einigen auSerlefenen

Snjurien überrafфte, fd)lu.q eine 'Bombe in ben CJlügel ber 93illa, wo ber

Saal lag, сфие einen ЬеггафШфеп ЗфаЬеп ju »ешффеп außer bem

ber 6rfфütíerung. ©er SOiarionettenfpieler ^)ielt ben wantenben
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'Puppentaffen feff unb fub.r in feinen ©etlatnationen fort, o£ne рф um

ben ¿arm unb bie Unruhe, bie in feinem ^ublifum entffanb, ju befummern,

wegen wekfyer Äaltblütigteit ib.n ©aribalbi паф bent GcCíuffe ber %if<

füb.rung belobte. (fr 1афе1ге unb fagte: „ЗФ b.abe baé ^гафеп fur ben

©onner bee <33eifatt$ gehalten."

Cucrejia 'Srunetti b.affe einen 5raum: fie ffanb auf ber Sinne ü)teí

oaufeé »or ber "poría bel jopólo unb überblicffe »on bort aué ganj 9íom,

wie wenn fie рф auf bem Ь.офреп Äuget befänbe. (Sé í»ar buníel, unb

pe glaubte, e¿ wäre 97аф1, ba fab. jie auf einmal, bafj bie <5>unfelb.eit »on

einer fфшarjen *5abne £errüb.rte, bie »ont turnte beé Äapttole b,erabb.in§;

fte breitete рф wie ein niebriger fфwarîer oimmet über 9îom äug. ©iefw

'Slnblicf erfüllte fte mit "Slngft, unb fte fpäb.te untrer паф lЭD(îenfфen, bie

ü)r fagen fönnten, waé gefфeben fei unb wae bie ^a^ne ju bebeuten bobe;

aber weit unb breit waren oäufer unb ©äffen leer, unb nun »ufjfe fte ei

аиф wieber wie etwa«, bae man bei 9lîaфt im бф^е »ergeffen í>aí, boj

alle tot waren unb 9îom ein ©rab. °р1о^иф i>örte fte baé bumpfe graben

eineé 'pferbeá unb erblirfte weit pinten in ^raeteoere — benn fo weit

tonnte fte im Traume fe^en — einen 9?eiter, ber ben 3anicuíué í>inaufnft:

ее war ©aribalbi. ©ie SO^ü^e tief in bie Stirn gejogen, ritt er langfoffl

an ber &гфе вап fierro in 'îDîontorio »orbei aué bem ^ore »on вал

'Pancrajio in bie (£ampagna í)inau¿, allein.

úngelo ^Srunetti, bem feine ф:аи i^ren Bräunt erjagte, pflegte fte

аиеаи1афеп, wenn fte ib.ren träumen 'ЗЗеафгипд fфenffe, aber im ¿erjen

glaubte er bafj etwaë baran fei, unb würbe Ьигф fie Reifer ober trübt

gefftmmt. Œé litt i£n an teinent Orte unb bei feiner Arbeit; am г^аф-

mittag entfфlofj er рф паф ©aribalbié Hauptquartier ju geben unb feinen

6ob.n Cuigi ju befugen, ben er auf Bitten SOÎanaraé, weil er einem feiner

Sityne дйфе, bort gelaffen ^atte, wo er allerlei Heine 3)ienffleiffungcn

»erriфfete. 9?афЬет er eine <3!Beile mit bem Sungen geplaubert batte,

begab er рф ju ©aribalbi, ber auf bem turnte feiner Tîilla war; eine

ЗДапЬ beéfetben war faff ganj emgefфoffen, Ьоф erflärte ber ©eneral ben

вфаЬеп für mфt fo ег^еЬЦф, ba§ er beewegen auf feinen £ieblingé)>Iû$

»erjiфíen follte. ©aribalbi war in Réitérer Saune unb empfing 'Snmetíí

mit ber SOiitfeilung, er babe einen 93rief »on feiner ^rau, ber SSraftlianerin

Attifa, erhalten, wonaф er fte in ben паф^еп ^agen in 9îom erworien

tonne. Sr b,abe ifyt geraten, in ^ijja bei feiner Butter ju bleiben, ba

fte aber aué ben Seitungen erfahren ^abe, wie gefä^)rliф feine Cage fei

wolle fte рф niфt meb.r jurü^alten laffen. <£r fpra^ $аЛКф »on feinen

beiben Hebten Söhnen unb wie er рф barauf freue, feine $гаи »on фпеп

erjagen ju £ören. Hnten in 9îijja würbe fte Ьоф рфегег fein, meinte

93гипегй; Ьоф ©aribalbi enfgegnete, er fфlage feine ^rau nic^t niebri^fi"

alé рф felbff an, inbem er fte jur 6{фегЬ.еи »erbamme, wo er für Й

bie ©efabr wäble. 6tören würbe pe nia)t im ßager, benn pe fei topft*

unb итрфйд wie irgenbein 9Diann, bränge рф nie »or, greife aber ju,

ее gelegen fei. Slebrigene, fagte er, bente er поф niфt baran, an

©efфicíen ju »erjweifeln.
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SSrunettié ©ejuíjt ^eiterte рф ouf, unb er fa^te рф ein Äerj, ben

bräunt feiner 'Stau ju erjagen; wie wenn er eé felbff geträumt £ätte,

fфiíberíe er baé auégefforbene 9ïom unb ben einfamen 9?eiter, ber bic

^otenffabt »erlief, ©aribalbi ^örte aufmerffam ju unb fagte am бф!и^е

fritylid): „(füre Cucrejia fyat jeneé wunberöotle Stynungeöermögen, bag паф

ben "Sluéfagen ber 'Sitten, im Äerjen тапфег Brauen leben foil, unb ifcr

müfjt i&r in meinem tarnen banfen. QЗieÚeiфf werben wir пнгШф balb

auéjie^en unb 9?om alé ein leereé ©rab jurücílaffen, baé Abanen unb

9îauber »егдеЬКф Ьигф№и^1еп werben; bafj fte mid) allein fafj, iff, weit

träume in Silbern reben: {ф tt>ar ein <23ilb für mein Äeer ober für bie

9îepublif, ober lafj miф fagen, für alle, bie Stauen me£r alé рф felbft lieben."

'Brunetti fa^> ben ©eneral erffaunt an o£ne ju »erffe^en. „ôeute

ntelben bie Seitungen aué Cfrcmtreia)," erilärte biefer tyalblaut, „bie lieber-

tage ber re^>ublifanifфen Partei, unb ba§ ber ^räjibent ben Vertrag ber

römifфen 9Republif mit Ceffepé für ungültig ertlärte, bagegen alle ôanb-

(ungen be¿ Oubinot beffätigt \)сЛ', nun fann oon au§en feine ЭДепЬипд

3U unfern ©unffen mei>r lommen. Зф í>abe lange gefonnen unb eine ge>

funben baé une retten fann : e&e bie franjö^en Kanonen unfere îa})feren

alle jufammengefфoffen ^aben, muffen №ir i^re 9?etyen ЬигфЬгефеп unb

bie 93erfammlung unb 9îomé Heiligtümer in bag freie ©ebirge tragen.

<5)ort fönnen nur ben großen Äampf tt>ieber aufnehmen, unb bie ^faffen

mögen 9íom¿ leere oülle in betten legen!" 6ie Ье^гафеп bie 9ЭТод1{ф'

feit ber ^luéfütyrung eineé fo^en ílnterne^mené. Q3runeíri beteuerte, baf

er alle 'ЗВеде unb ^fabe um 9îom wie bie ©änge feineé ôaufeé fenne

unb рф getraue, bag Acer дШайф bié iné ©ebirge ju fueren. „'Silfo,

ba¿ шаг ber 6inn béé ^raumeé!" rief er mehrmals aué, nun »оШд er-

geifert. „ЭДепп nur," meinte er, „bie Sriumöirn ее niфt anftänbiger ftnben,

ben Eroberer auf tyren 6effeln auf bem Äapitole jt^enb ju erwarten."

3n ber 9íîaфt »от 21. auf ben 22. 3uni erffürmten bie 'Jranjofen

bie ОЗШа 'Barberini unb bie erffe unb jWeite 93aftion neben bem $ore »on

San ^ancrajio, worauf bie erffe "ïJerteibigungélinie »erlaffen werben mu^te.

'Slm 'îlbenb béé 21. fiel sum erffen SDiale 9?egen; eé entlub рф fein

grojjeo ©ewitter, wie |1ф паф fo lang anbauernber ¿i$e £ätte erwarten

laffen, fonbern ее regnete fйфt aué feuфtfфwar5em Äimmel, £örte wieber

auf unb begann Wieber, o£ne ba§ ее ftärfer ober fфwäфer würbe. ®ie

Sunfel^eit war fo grofj, ba§ man otyne £iфí feinen ЭДед feí>en fonnte,

Ьигф ben bünnen 9îegen £örte man überall Meine ©eräufфe, alé liefe ober

bucfe |1ф etwaé, fíüffre ober atme, um bie Seit ber legten 9îunbe fфi<ííe

©aribalbi 907anara unb oofffetter паф ben beiben 'Saffionen, we^e tyrer

Саде паф bie wiфttgffen unb bie waren, um we^e bie (£ntfфeibung ge«

fämöft werben mujjjte, bamit fte ber 'Sefafiung äufjerffe <2lufmerffamfeit ein-

fфärften. eie fanben bie Solbaten in guter Stimmung, bie erffe ЭДЬ-

teitung béé 9îegimenteé, bie аипаф^( Dinier ber 'Baffion tag, erflärte рф

freiwillig bereit, waф unb fampfbereit ju bleiben, fo ba§ biefer 5eil ber

£inie ^пге{фепЬ gebecft ju fein fфien. Ganara unb oofffetter festen
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mübe unb [ф»е}д[от in ben 'palajjo (Eorfmi jurücf, wo^in ©artbalbi ebai

an bicfem 'Sage, ba bie Sa»orel(i unbewohnbar geworben war, fein Quartin

verlegt hatte. Sie batton nur einige Stunben gef<$lafen, até ein 'Slbjutant

bie £1пдШепафпф1 »on ber ßrffürmung ber 'Saftionen Ьгафге: р1о$Иф,

o£ne »erne^mbare Qlnnä^erung, fei ber *5einb auf ber 'Srefc^e e^ienen,

£abe bie »orberffen ^often, bie afcnungäloe ú)r „ЭДег ba?" gerufen, gt=

fangen genommen unb bie 93efa|ung Ьигф ben blofcen бфгеаеп u)rer

geifferartig ипегНаги'феп 'Sinaefen^eit »erjagt. ®ie "Befonnenfceit einjelner

£abe gegen bie ^anif, bie unter ben Solbafen entftanben fei, niфt auf=

tontmcn tonnen, unaufbattfam Wären fie bie 'Jlnbobe hinunter паф '5vû?t:

»ere bié jum Äloffer áoftmato unb Calliffe geeiít, baé fur ben Call tmti

nottvenbigen 9Rü(íjugeé jum Sammelpunft beffimmt »orben war. îKan

meinte, bie ^ranjofen feien Ьигф eine SDftne auf bie 'Baffion geführt

worben unb befdntlbiflte einen 42lueläuber, ber im Acere gebient I>abe uns.

wie e¿ ^)ief, р1о$Иф »e^wunben fei, biefeé 93errateé; aber ее toimft

niemals nad>gewiefen werben.

©aribalbi felicite fofort ben Oberft <5асф{ mit einem ^eit ber

italienifcben Cegion паф ben »erlorenen "Baftionen, bamit er bie £age

ип1еффе; bann lie^ er alte Regimenter fampfbereif тафеп, béfente bit

¿weite L'inie, an ber fd)on feit mehreren $agen gearbeitet worben war, unb

befфIeunigte i^re поф nicí)í »olíenbete 'Sefeffigung. ©ein Quartier »er--

legte er aué bem ^alajjo Corftni, ber i^m ju weit »on ber SUJÎauer ent

fernt war, in bie 93ilta Gpaba, »on wo aué er einen befferen íleberblií

über bie ganje Cinie í>atte. Qltó bie ЗИап^фа!* fertig n>ar, brängte

SDÎanara jum ОЗеффе, mit gefamter <:!0(îaфt bie ^Baffionen jurücfjuerobern;

allein ©aribalbi erflärfe mit fo^er 'Seffimmt^eif, er wolle jef)f п4ф( en

greifen, bafj er feine Hngebulb unterbrü<fte unb рф befфieb. ®ie éomte

war поф niфt aufgegangen; ©aribalbi fafj auf einer "Banf in bem 9îonbeH,

wo an (ф5пеп Qlbenben bie ÍOÍulíf ju fbielen pflegte, aué í>alb aufgelßfüen

grauen 9?ebelwolïen unb »on ben 9îofen, bie an langen Sweigen au¿ ben

Räumen í>erabí>ingen, tropfte ber warme 9îegen auf i^n herunter. &

bebad)te bie ftnnlofe ^luфí ber (Solbaten, wo fo »iel auf bem 6»iel ge-

ffanben £atte, berfelben, bie foUfübn bem рфгЬагеп ^ob entgegenfrurjten,

wenn er ober fonff ein Qlnfiuprer, ber бфwung unb Äraft fyottt, an i&rer

©pi$e ffanb, unb fagte рф, ba§ fe тфй ala unlebenbiger Stoff wären,

ber »on Slugenblid ju 2lugenbli(í Ьигф einen üppigen ЭДШеп befeelt

werben muffe. 3orn unb Trauer unb ОЗегафгипд füllten fein Äerj; er

^atte gefe^en, wie emftg bie 'Jranjofen fфon auf ben neu eroberten 'рЩеп

arbeiteten, immer erf(^ienen fte rege, tätig, gefaxt, obfфon fte «m eine

д1е{фди1г{де, тапфет »{еИе{ф1 wiberwärtige ©афе ifyr Ceben юад«1

mußten, ©оф öerfuфte er bie Seinigen bamit ju entfd^ulbigen, bof fit

рф in ber Übeln Cage béé 93erteibigeré befanben, ber immer munter, oi>ne

ju Canbeln, fein follte; wä^renb biefer langen $age, wo jebermann fort-

wä^renb unb überall we^rloé beiintüctifd) überfallenbem ^obe auegefe^t

war, wo man mit allen Sinnen auf Сега^ф1еЕфепЬе ©efa^r pa^fe, waren

if;re reijbaren 9^er»en erfфlafft; аиф waren ее nur bie Slebriggebliebenen

паф einem fu^tbaren Kampfe, €rfa$ war wenig gefommen.
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glaubte er поф mit biefem 9ïeffe, wenn fie рф brausen in b,erjb,aften

Unternehmungen ffäb,lten, etwaé аиепф!еп ju fbnnen, aber balb, balb

müßten fie aue bem 9?ing (кглио, ber ftd) immer enger um [te jufammen-

jog, beöor alle erbrürft wären.

(£e war поф niфí §ag, alé bie 97афпф1 »om 93ertuff ber <23affionen

рф in ber Stabt »erbreitete unb bie ©lodfe »om Äapitol baá ¿turnt'

getaute begann. ®ie ©epufterten »erfammelten рф, (£егпиеф{ unb dalbeft

eilten Ьигф bie (Straften, riefen baé Q3olt auf bie QSarrifaben unb »er-

fünbeten, baft im ^alajjo <5arnefe Raffen an alle auegeteilt würben, bie

9lom in feiner b,öcl>ffen 9u>t beifpringen wollten; benn man b,ielt ее für

(е1Ь^е^апЬИф, baft ein Qluéfatl jur Surücfgewinnung ber entriffenen

Cinie o^ne QSerjug gemaфí werben würbe. (£ine бфаг »on Scannern

unb Brauen, Änaben unb 'ЭЯаЬфеп jogen паф ben Bauern, einige mit

•Sßaffen, anbre nur mit irgenbeinem <2Berfjeug in ber ôanb, baé fie (»aftig

ergriffen Ratten, unb erfüUten bie engen ©äffen am Saniculue in aufgeregter

(Erwartung, waé рф jeigen würbe, ©aribalbi, bem bie 'Slnfunft be¿

Q3olíeé gemelbef würbe, ftanb auf, um fíe anjureben unb паф ôaufe ju

fфicfen, al¿ рф ber ©arten mit 'ЭЛе^феп füllte: ^»ejjana, SDÎajaini,

^ifacane unb »e^iebene Offijiere feineé ¿tabeé ïamen auf ib,n ju,

<23runetti blieb ju 'pferbe im ¿intergrunbe. ©aribalbi runjelte bie Stirn

beim ЭДпЬИа ber ílngebulbigen, beren Qlnftnnen er »orauewuftfe; er grüftte

furj mit abweifenber SOiiene. „ЭДае bebente! ее, ©eneral," rief 'Sloejjana,

„baft 3í>r niiS)t angreift? ©a¿ <23olf ift bewaffnet, 9íofelli fíellt (£иф jur

Verfügung, waé er »on feinen Regimentern entbehren ïann, worauf wartet

3b.r? 3ebe Minute, bie оефе{фт, iff ©ewinn béé geinbeé." ©aribalbi

antwortete: „Зф í)abe пиф entfd^loffen, niфí anjugreifen. <3асф{, ber

д1е{ф паф bem 'Serluffe einen 93еф1ф таф1е, würbe jurücfgeworfen, in-

jwifd^en ^aben fte bie Krönung ber <33refфe »ollenbet unb рф befeffigt.

Würben wir une au« fo^er Stellung »ertreiben laffen? Зф b.abe bie

oälfte meiner guten Ceufe »erloren, alé {ф am 3. 3uni baé ôaué ©oria

»iebererobern wollte; bie anbre oälfte Will {ф mir retten." — „3ft ее

benn eine 'Jrage, ob ее gelingt, ben $einb oon ben dauern ju jagen?"

rief SOÎajjini. „(fé muft gelingen! CCßir muffen obftegen, fo gut wie wir

atmen muffen; benn atmen wir тфг, fo leben wir nicfyt me£rl" ©aribalbi*

•Slicf ru^te in5Wifфen auf ber 'ЗЛепде, bie aufterí>alb beé ©artené wogte,

jitternb unb murmelnb, ein <3Balb öor bem Sturme, Männer in ber 93lufe

ober im oembe, mit bloftem Äalfe, Stauen mit fanarifфen 'Slugen in

mageren, »on ôunger unb Ueberanffrengung enrftellten @eftd)tern, 93?аЬфеп,

faff поф Äinber, beren fleine oänbe ein SOieffer umflammerten unb frampf-

^aft an bie jarte ^3ruff brütften; епЬиф wenbete er рф wieber ju ben

Âerren unb fagte feff in ^licf unb Stimme: „Зф b.abe ее erwogen unb

т{ф entfфloffen, niifyt anjugreifen. Sett jwanjig ^agen galten wir eine

unbefefftgte Stabt mit unauégebilbeten Solbaten gegen baé beffe Äeer

Guropaé, bem baé <ЗЯеег ипаи^бгИф Äilfe bringt an 'ЗЛеп^феп, <2ßaffen,

^buloer unb 9îab,rung : ее iff genug für bie (Eb, re. 3e$t wollen wir baran

benfen, une für Statten ju erhalten."

bie anbem fфweigenb über biefe QGßorte naфbaфten, rief
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ini aujjer рф: ,,©ott, п>е!фе 9?ефпипд mit 93tuí unb ^Saterlanb

unb (£bre I ^EBürbeff bu аиф, wenn einer bai <5фп>еЛ gegen berne SOÎutter

jöge, erwägen, ob ее ^ф toÇne, baS Ceben an bie QUte ju wagen, berat

$age Ьоф gejab.lt ftnb? 0te£ niфt ba wie ein Äeibengott aue 6tein!

<£e iff 9îom, baé fällt! SieÇff bu baé 93o« nifyt, baé wiflenS iff unb

baé 9?еф1 b,af, für feine Heiligtümer ju íampfen unb ju fferbenl"

©aribalbi warf einen "Blitf auf bie Síftenge unb fagte: „Зф fotttt

bie Cämmer ba brausen jur бф!афгЬап! führen!?" îluf biefe "Sßorte b.tn

wenbefe Qlngelo "Srunetti fein °pferb unb begab |1ф auf bie (Strafje, um

ben £euten ju erilären, ba§ ее ju feinem Äampfe tönte, unb fte jur 94ui=

iefyv паф ôaufe ju bewegen. SEJÎajjini, ber ее fab., trat ©aribalbi nötyer

unb rief: „'îkrfh^f baé 93olï, baé nicb,t für fein 03aterlanb fferben iaim!

ЭДег »on une mag 9îom überleben!" tränen ftürjten au¿ feinen *21ugen,

er rang bie oänbe. Фiфt oor ©aribalbi fte^enb, fagte er mit gebäntpfter

Stimme befфn>örenb: „TBäre ее тодКф, ba^ bu 9?афе an mir nehmen

ntoUfeft? Зф í>abe, bei ©oft, ber une ftebj, nie für пи'ф unb meinen

9îamen, nur für Stalten gefämpft; tue bu e¿ аиф!" — „Зф f"e ^/"

fagte ©aribalbi unb blicfte bem ganj (S^ütterten o^ne 'xoîitleib in bie

naffen klugen.

îloejjana unb ^ifacane »errieten i^re Gntrüffung in 'Sluemfen unb

dienen, »е^ф{еЬепе »on béé ©eneralé eignen Ofpjieren blicften traurig

unb niфt o^ne 93ortourf auf fyn. ©ie ^reunbe SDÎajjinié fufyen i(in,

ber »erjWeifelt mфt »on ber Stelle wollte, jum ЭДедде^еп ju bewegen;

ob er niфt Wiffe, fagte 'pifacane bitter, bafj ©aribatbi niфt umjuftimmen

fei, wenn er etwaé wolle ober тф1 wolle? ®ie ^riefter pflegten in ber

Йп:фе ju beten, bafj ее regne, wenn Фигге fei, ober ba§ ber *23К<$ п!ф1

einf^ilage, wenn ein QDßetter fei, unb 'Sli^ unb 9îegen führen Ьоф oben

i^ren ЭДед: fo fei ©aribalbi »ernünftiger 93егефпипд ober 'Seeinfluffung

niфt аидапдИф; fte jogen i^n епЬИф mit Цф fort.

"JBäbrenb ber 'pla^ unb bie Strafje fia) leerte, bebielf ©aribalbi

SOianara jurücf unb fprad) mit ifym, até fte mifeinanber allein waren, ocit

feiner *21Ь|1фг, ben Ärieg »on 9îom weg in bie 'Serge ju tragen. „Barten

wir," fagte er, „bis bie granjofen bie Stabt erffürmen, fo iff niфt nut

baS (Snbe ber 9îepublit ba, fonbern ber 9îe»olution, wenn аиф ein rübrn-

Кфее. ©inb wir bierfjergeíommen, um eine 5:beaterfrag5bie aufjufübren?

'SBir wollen 3talien тафеп. Äommt 3b.r mit mir, SOianara, mit ben

Curigen, fo getraue {ф mir, auf anbern Äugeln ein neue« 9îom ju grünben."

(?e war baé erffemal, ba§ ©aribalbi feinen gebeimen ©ebaníen вФп

SKanara äußerte, ber, fo fфarf unb bringenb wie bie Qlnforberungen eine¿

jeben $age3 waren, поф nie barüber пафдеЬаф1 í>atte, waé jenfetté bei

galleé »on 9îom ïommen follte. ЭДае ©aribalbi »lanfe, е^ф{еп ibm un-

geheuer : wenn ее gelänge, aué ber ©tobt auéjufaüen unb Ьигф ben $№

СтЬигф ^ф iné ©ebirge ju fфlagen, fa^> er niфté anbreé meb.r ató «j«6

ôorbe oí>ne £itel, abgeloff »on 9?еф1 unb гефШфеп ©emeinfфaftên, eine

Rebellion îobgeweibter um einen rafenben Äelben gefфart. ¿3 war ¡И/

alé fäbe er bie traurigen ЭДидеп feiner $rau unb feiner Ätnber unb ty

auégeftrecften Oírme wie etwaé ¿rtriníenbeé, baé поф einmal
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tiefer imb tiefer bjnobfmtt, untergeht unb auf immer »e^winbet; er er>

blaffe unb fanb íeine Qlntwort. ©aribalbi fab, tyn betämmert an, unb bie

Cufï wanbelte ib,n an, ü)n паф Äaufe ju {ф{с1еп, fo wie er ©offrebo

SDîameli тапфта! in ber Sфlaфf ju fфüt^en »erfuфf b.atte; aber er gab

bem ©efüb.l nifyt паф, fonbern fagte : „SOÍanora, 3b,r b.abí íeinen ©lauben

an ben guten Óluégang ber бафе, weil 3b,r íeinen ©tauben an Statten

babt. Q3on (Еиф ïann {ф am tt>enigften erwarten, ba£ 3b,r ju mir galtet,

Ъоф Ьгаифе 4ф (Еиф. "îBt^t 3b.r aber efwaé, baé ЗЬд lieber unb mit

leichterem ©ewinn tätet, fo fagt ее mir." Ganara, ber ^ф ins№ifфen

gefammelt í)atfe, fфüttelte benÄopf unb fagfe: „Зф gíaube an (fиф, baé

ift genug. Solange 3b.r baè бфшет* fü^rt, fferfe {ф meineé ntфí in bie

€фе!Ье. ОЗег^феп n>ir SERajjini unb bie Ó3erfammlung ju überreben,

meiner feib 3í)r gertñfj."

©iacomo 9Diebict gab ein <5eff im QSafceUo. (£¿ ftanb nur поф baé
örbgefфo§ béé maffwen cpalaffe¿, unb in biefem h>ar ein großer 6aal faft

unbefc^äbigt, n?o bie ©äfte |1ф aufhatten tonnten. 3n ben (£cfen béé

9?aumeé ftanben auf fфlanïen 6äuien fфön gefфn)ungene ©efä^e aué

Qllabafter, bie bie Solbaten mit Cilien unb 9îofen angefüllt fatten, »on

toenen ber ©arten »otl n>ar; auf ben ^феп »aren Raunten, ^ргрфе

wnb feigen aufgefфäftef. ®ie ©äfte Iie§ рф »on SOÎebici Ьигф baé 5er*

ftörte ©ebäube führen, fon>eit её тбдИф шаг; »on ben oberen 6tocftt>erlen

ftanb поф ©emäuer alé eine beffänbige ©efab.r für bie (33efa$ung, »on ber

|"фоп mehrere Ceute Ьигф jufammenftürjenbeé SOÍauemerf getötet toorben

waren. iSro^bem waren bie (Solbaten guten SOÎuteé unb benu^ten baé le$te

^£адее14ф1, um паф (ïorftni ^inüberjufфie^en; an einem ber gefфüí^teren

^enfter fa§ einer unb fpielte auf ber 'zOîanboiine, anbere beft^teten baë

'SIbenbrot. lieber ben krummem ber dor|tni unb i^ren fфt»arjen ^{феп

ftanb rofenfarbig ein ffillee, »е1фее 'Jeuer, beffen "îBiberf^em auf langfam

it>anbernben Rolfen über ben l>ob,en oimmel jog; wie ©efang aué ber

*5erne erft laut, bann leifer unb leifer tönt unb »erhallt, erbleiфte bie

t»eb.enbe ©lut аЦта^Пф unb ег^ф епЬКф o^ne Spur unter ber einfamen

ЭДоШипд. 3m Saale befфäftigfen рф Ganara, SOÎorofini nnb SOÎangia-

galli bamit, ЗДет^феп ju entforten unb bie ©läfer, bie поф b,eil roaren,

t»om Staube ju reinigen, n>obei SDÎanara 9UîangiagalIi tabelte, bajj er ju

be^enbe fei unb ^ф ben ehemaligen Wiener anmerten laffe, ÎKangiagalli

Hingegen brummte, er fönne bie$ o^ne^in niфt »ergeffen, wenn SDianara

i^n beftänbig auSjanfe. Фа ©aribalbi ^atte bitten laffen, man möge mit

bem (Sffen niфt auf i^n warten, würbe begonnen, alé alle übrigen »er-

fammelt waren, Solbaten trugen auf SOÎailanber Urt jubereitete ©eriфte

auf, bie mit begeiftertem Suruf empfangen würben. (Ее würbe »on ©ari--

balbié |21Ьрф1 gefproфen, ben Ärieg im Suben foríjufe^en, ber |1ф 9Kajjini

unb bie ^erfammlung wiberfeijfe, unb erwogen, ob ее baju fommen unb

we^ee ber (Erfolg fein fönnte. Ganara war fфweigfam, weil er »orf>er

mit (Emilio ФапЬо1о eine ^uéeinanberfe^ung gehabt tyatfe; biefer патИф

mißbilligte ben °plan alé tollföpftg unb reöolutionär, eineé îlbenfeureré niфt

tineé ©eneróle würbig, unb bej^wor SDíanara, bie 'Serfagtieri niфt Oiucin
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ju »erwicfeln, weil fíe auf bicfc 'ïBeife jeben Sufammenb!ang mit SOtoUanb

unb 'piemont »erlíeren, »aferlanb* unb redjtlofe Q3agabunben »erben würben.

SOÎanara b.atte entgegnet, er tourbe niemanb jwingen, aber аиф niemanb

junutOalfen, ber it>m würbe folgen wollen, er felbff würbe, гое1феа аиф ba§

(£nbe fein möфte/ mit ©aribalbi geben; bie ^orffelíungen ФапЬоЫ Rotten

feinen 93orfa§ тф{ êrfфüttert; aber ba¿ ôerj roar u)m fфroer barüber ge-

worben. ФапЬо1о »ermieb ibn anjufe&en, аиф mit ben anbern ju fprec^en

unb betraфtefe ^фетЬаг aufmertfam ben SJKarmorfriee an ben 'ZBänben be$

SaaleS; er ftellte ben S£ob bee Qlbontè bar, um ben 'Jrauen flagen, eine

°projeffion д(е{ф geïleibeter, д(е{ф großer, д!е{ф fфöner ©effalten, »on benen

bie erffen bie kirnte gerabe in bie oöbe redien unb baé »erjroeifefíe ôaupt

mit gelöften ôaaren fo jurürfroarfen, ba§ ber runbe oafó mit ber ffarten

Äe^le einem im Sturm gebogenen jungen 'ïBeibenffamme дИф; biefm

folgten »iete anbere mit fanffem ©ange unb gefenftem Äaupfe, bie ЗШ

blafenb, unb jogen рф fo um ben ganjen Saal i>in, гооЬигф ber (Snbruíí

ипе^айЦфег Trauer ^eroorgeЬraфt »urbe.

SEJÎebici fagte, er bejroeifïe, ob ein ЗВадте, roie ©artbalbi e¿ im

Sinne ^>abe, glücfen fönne, aUein er i>abe рф jur Q'îegel детаф!, feinet

^аЦе ju folgen, felbfi roenn er im ilrteil аЬгое{фе, unb »erbe baoon c^ne

jroingenbe ©rünbe nidf)t abgeben, ©iee fei паф einem geroiffen €reigni¿

gefфeí^en, baé er folgenbermajjen erjagte: „îtlé auf bie 9?аф1й^ »on ber

•Slmneffie beé ^apfíe« ©aribalbi bie Äeimfe^r befфloffen ^atte unb wir auf

bem 'ЭЭТееге Ьигф begegnenbe 6ф{^е »on bem rounberbaren <!2luffфrolm9

Síaliené unterriфtet »aren, entwarf er einen ^Man, wie roir une паф bet

'Slnfunff »erhalten follten, гоопаф mir bie Aufgabe jufiel, juerft паф €ng«

lanb ju reifen unb mid) mit SSJÎajjini inô ОЗегпе^теп ju fe$en, bann поф

^oefana ju eilen, »o ©aribalbi lanben unb пйф erwarten würbe. Зф füí»rt{

allée ^unff für ^unft aué unb war jur feftgefe^ten Seit an bem beftímin--

ten Orte, wo {ф aber Weber ©aribalbi поф eine ';)îaфriфf »on ifym fanb.

Srft Ьигф Seitungen erfuhr id), ba^ er in 9îtjja gelanbet war unb baron

badete, Цф mit bem ^önig »on Sarbinien ju »erbinben, alé ob nie eine

anberegearfefe Q3erabrebung beffanben b.ätie. Unfähig, etwae auéJuriфt«n,

unb feb.r aufgebraфt gegen ©aribalbi íam {ф паф ©enua, wo {ф fogl«i<$

^Injani auffuфte, einen feuern ftreunb, ber wäi>renb ber üeberfa^rt erfrantt

war unb beffen 'Sluflöfung erwartet würbe. 'Slnjani war ein 'SJÎann, rcie

{ф wenige gefunben b,abe, gut, рфег unb befфeiben. (fr war ein Sterben»

ber, alg <ф tyn wieberfa^), Ьоф natym er alle feine Äräfte jufammen, um

mir ju erílaren, warum ©aribalbi wiUenS fei, in ^arl Óllberté ©ienfíe }«

treten, beffen ©egner er bieder gewefen war. Фа {ф mit meiner (?nfrüfhmg

niфt jurüct^ielt, »ielmei>r gerabeju аифгаф, iф würbe mir bie niфíaфíenb<

"Se^anblung, bie er mir jugefügt, nia)t gefallen laffen, fonbern пи'ф »°n

i^m trennen, fa^te er пиф mit beiben Ernten, jog пиф ju рф iiernieber

unb flüfferfe, benn er ionnfe nid)t me^r ^гефеп: ,907« weiéfagfe baé Sxfy

er fei ber 9îetter, ben wir ^ф!еп, barum bin id) in guten unb böfen îagen

nid)t »on i^»m gewiфen. ^rage ifym nid)t$ паф: er b.at ein ©efe$ in РФ?

baé wie ein Sturm iff, in bem unfere i^ter ег1(^феп. ОЗег^пф mir, »И

allewege ju folgen, wer mit ib.m gebt, wirb Stalien finben.' — Зф
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tym baé, »aä er »otite, unb »erliefj ibn auf ber Stelle, obne ju »arten, bié er

»е^ф{еЬеп fei, um ju ©aribalbi ju getyen unb ппф U)m jur QSerfügung ju ffeilen."

9DZebici b.atte feine Ccrjäblung eben beenbet, alé man bie Solbaten

brausen (£»»i»a rufen b,orte unb ©artbalbi eintrat. (Er £ätte, fagte er паф

furjem, Weiterem ©rufje, bie "Sabne auf bem QSafcello nifyt mebr gefe^en,

fie »are »ob,t infolge eineé <5ci>ufieé, ber bie SDÎauer gelodert Cätte, um-

gefunfen, »er £uff batte, fte mit i^m »ieber aufjuricfyten. 90ian ïonnte auf

¿eifern ju ber tifien éOíauerjaáe gelangen, bie поф ftanb unb an »е1фег

bie фа^пе befeffigt »ar, bie |гф jeftf gefenft b.atfe. ФшЬеп »urbe foforf

bemerft, baÇ an ber ©telle gearbeitet »urbe, unb ein paar <3фи|[е ffric^en

an ^angiagafli unb SOÎebici öorüber, in beren oänben bie ^a^ne ]Гф»апЙе.

97аф einer atemlofen SDÍinuíe fíanb ber buntle Stamm |гедге{ф auf ber

SOiauer, bie Offtjiere riefen: „(£¿ lebe Stalien!" unb bie Solbaten, bie рф

unten au¿ ben ^enftern bogen, um Ijinaufjufetyen, »ieber^olten eé. *2luf

einem marmornen Sfüd 'Jupoben beS oberen 6toct»eríé, baé je^t einer

freien ^erraffe дКф, blieben bie Männer fte^en, um in ben »er-

wüfteten °parf, ber ben °palaft umgab, binunterjufe^en. 3»ifфen 93eeten

unb ©еЬи[феп, bie oeríoblt unb jertreten »aren, fфimmerten ôortenften

unb 93erbenen unb ragte ebleé ©run in biegfamen Säulen unb "Sogen;

auS bem Qfyutt einer Stftauer, bie, berabffürjenb, ein 9Rofenbi(fiфt jerbrücft

í>atíe, quoll ungeftüm bie 1еиф1епЬе QSlüfenmaffe |>eröor. Sommerblumen-

дегифе »ebfen fü§ unb тафад über bem ®unff ber blutbefaufen €rbe.

„"ЗШе balb," fagte îOîebici, „»erben аиф biefe Bauern gefttirjt fein, unb

Wenn einmal ber ©фи« »eggeräumt iff, wirb niemanb »iffen, »o fie ge-

ftanben baben." ©aribalbi legte i^m bie Äanb auf bie Soulier unb enf-

gegnete: „ФаЬт foil ее mфt fommen, ©iacomo. ®ie drummer folien ffeben

bleiben ató ein ®enfmal ber $ofen, bie ^ier gefallen ftnb, unb beineé 9îu(>meé."

Фигф biefen 3»ifфenfall »ar ber Eintritt ber 'Slnita überhört »orben,

bie eben angeíommen »ar unb, ba fie i^ren vOiann in ber *23illa Spaba

niфf gefunben ^atte, ^ф ^д1е4ф in baé 93afcello batte führen laffen. 97оф

feiner »on ben anwefenben ^reunben ©aribalbié aufter SOÎebici, ber auffprang

unb ibr entgegeneilte, um fte ju begrüben, fyattt fie gefeben, unb fie be-

íraфteten fte, fo gut ее anging, mit »erffoblener 9?eugterbe. Sie trug ben

(ф»аг}еп 'jilätyut mit ber fф»ar5en Strau^enfeber ber italiemfфen Cegion,

einen »ei^en Spaniel, »ie ©aribalbi, über i^rem 9leiifteibe, i^re ©eftalt

»ar e^er ílein ató gro§, in bem braunen ©e^t fielen bie bunfeln, fragen-

ben 'Slugen unb ber ШЬе^фа^Нфе SOÎunb auf. Snfolge i^rer Schwanger«

fфaft erfфien fte »eniger 51еги'ф unb gefфmeibig ató fonff, aber fte bewegte

ft<i> mit ber ^ппИфеп Qlnmut unb bem unbewußten Stolje i^reé Q3olfeé.

Sie er»iberte SOÍebicié ©ru§ »ürbig unb »enbete ^ф bann »ieber ju

©aribalbi, ber fte umarmte unb in einen bequemen Seffel mebr trug ató

fübrte. Q3on allem, »aé man ibr anbot, benn fte gab ju, ben 5ag über

faff тф!$ su рф genommen ju baben, nabm fte nur einen 5ф(иа ÎBein

unb ein Stücf <Srot unb fing an ju effen. <2öäbrenbbeffen »anberte tyr

QSlid langfam über bie ôerren, bie i^r »orgeffellt »urben, über bte er-

í>abenen Silber an ben Cßänben, bie breiten 'Jenffer, bie 93afen »oll Blumen,

bie ibr bie Qlugen juftelen unb fte р1о$Иф, baê angebiffene Sfüct "Srot in

- 3Ronat«tiefte. ¡11,5. 34
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ber 5banb, eh^ltef; ©aribalbi rütfte feinen Stabil bi^t an ib,ren unb fe$tt

рф fo b,in, bafe fein Slrm ib,ren S^opf fruste.

®ie Offijiere liefjen »erwunberte OSltâe über bie *5rau gleiten, bie fit

рф grofj, mit fíoríen &пофеп, ató unnahbare Amojone »orgeffellt fatten

unb bie ibnen fo, ttiie fie bewufjtloé an ib,reé tannée Qlrm gefunfen bafafc,

einen гтЬЦф b.Hfebebürftigen ©nbriitf maфte. 'ЗВаЬ.гепЬ ein jcber feinen

©ebanfen пафЬлпд, glaubte SOiebtci eine 'Bewegung unter ben eolbaten im

9îebenraumc ju b.ören, fprang auf unb eilte bjnaué, ïam aber balb 1афепЬ

mit bcr (frliärung jurüdf, fte Ratten ein ©егт^ф im ©arten ücrnommcn,

baé fte ffufjig детаф! í>atte, eá fei »ob.l aber nur ein jagenber 3gel Ьигф

bie ^8üfфe деггофеп, benn ringe fei п{ф!§ meb,r ju ^ßren unb ju fetyat.

llnterbeffen waren bie anbern mit 'SluSnab.me »on ©aribalbi, ber ft^en blieb,

um ben бф!а[ feiner фтии niфt ju ftbren, aufgeffanben unb an bie "Jenaer

getreten; bie 97аф1 war frill unb feb,r bunfel, ab unb ju büßten in weiten

ОЗодеп bie ©efфoffe tton einem Cager iné anbere. °$\&ЪЩ maфte eine

е^ф1адепЬе 93ombe bae ©ebäube fo Deftig erjittern, ba^ bie Aerren er--

fфre(ít »от ííenfter in ben 6aal jurürfförangen, infolge ber (Е^фийегипд

war eine »on ben Gäulen mit ber alabafrernen бфа1е umgefallen, bie

бфа1е 5егЬгофеп unb bie 'Julie ber 'Slumen über ben fpiegelnben 'Soben

»erbreitet. Фае Я!гафеп wedíe finita, fte befann рф, unb alé fte ©aribalbi

neben рф fab,, legte fte in unbefangener Qteube beibe 'Игте um feinen ôalé

unb fagfe: „©elobt fei ©oft, ¿ф ^>abe Ь{ф wieber." Фапп würbe aufgc-

Ьгофеп, unb Orrigoni, ber 'Slnitaé ^Begleiter »on ©enua ^>er geroefen war,

führte fíe in baé ©affb.aué, baé ©aribalbi bewohnte, wenn er in ber etabf roar.

Gin QScrt jur QSerftänbigung. Q3on ^aul 'OTarfop in

gin »er^ängniaooller Snrtum

ее, iDollíe man glauben, bent QBefett

íoíojartá mit ber WücHebr ju feinet ^lu*-

brudetoetfe, ju feinen Donnen fict) nähern

ju tonnen. O a car

(fin fфriller "îDît^fon fiel in bie 9Kosurtfeier, bie wir unlängft gehobenen

begingen. 3uff ^1ф ein Ь;а|Шфее ^гафаеп, wie ее im №

gangenen За^ге ben ^rieben béé вф{Иег!адее ftörte. ©amalé wie je^f

würben »tel 'Jefíprebtgten ju gabier gebraфf unb beílamiert. SrürmifcH

"SeifaU ertönte allerorten — wa$ weltmännifф gefфutíe 9îebner oeran-

lafjte, mit »егЬтЬПфег ôanbbewegung auf bie im ôintergrunbe ber 6Slc

aufgeffellten 6ф{11ег-- unb ^ojartbüffen ^injubeufen. ЭДапфег fa^ fretlicfi

ben 3wea biefer 93eranffaltungen unb Subiläumeauffä^e ni^t ein: fonnfe

аиф ber flügfte 'tOîann »on feinftem ©e^ör unb <21петррпЬипде»ешодеп

une über ^efen unb 'ЗЗеЬеигипд jener ôeroen beffer belehren al

_j
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nur егггадИф gut »orbereítete Aufführungen béé „ÇBallenffein" unb beé

„Фоп ©ioöanni" ? Фоф ее iff »on ben forçaient überíommener 93гаиф,

bafj tt)ir une periobtfф unter ben Äanjeln »erfammeln. 2lué тапфег1е{

93ett>eggrünben unb 9lücf^fen nehmen аиф bie an ben offtjieUen %t-

ïmd)ten teil, benen ее nicfyt red)t eingeht, warum fíe bem ©ЬгШфеп Ьигф

^ermittelung eineé Фо1п^феге unb runb alte tyunbert ober fünfjig Satyre

einmal ibre befonbere (ftyrfu^t ju bejeugen Catien. 3n bebingtem ©rabe

fanben ja nun аиф bie Ceute oon unabhängigem ©eifte an ben meiften

"ЗЦ^фтггеп befagter °prebigten ein ©efallen; fie mufjten anerfennen, bafj

«é immerhin eine niфt дегоЬЬ.пКфе ^ertigfeit егЬ^фе, um ató be№atyríer

<ЗфпеЦта!ег in fünfunbfünfjig 9Dîinuten ein 1е{ЬИф аЬ,пКфее 9Jîojart=

ober бфilíerporfrait ju »oUenben. ?ltó ее }еЬоф jur 9îuiann>enbung fam,

Ъа gewahrten jte mit 93efremben, ba§ aué ben ©ettmnbern nid)t weniger

gtaubenêfïarfer ôerren р(о§Нф ber ^ferbefu^ ^егоо^аф.

„®ien>eií 3tyr, meine Cieben unb teuren, je$t alfo erïannt tyabt, п>е(ф

rub.mwürbige SO^eiffer une ber Äimmel in jenen ©rofjen befфerte/. fo roenbet

€иф benn jurü(í ju ityrer 'iZlrt unb »irfet fortan, wie fte ее taten, aaltet

<?иф an ityre formen unb an ityre ^unfrmittel! Ф{ф1е1 feфéaítige 3amben=

tragöbien im pattyetifфen 'pofa-etil! бфге^ Орет, bie 3tyr mir fein

fäuber^ in 9íeaitati»e, 'íHrien, ®uetíe unb 'Jinaleë jerlegt. Sebeémal

juerff baé 5:tyema in ad>t ober feфjeЬ,n Haften, bei ftreng ftymmeft^em

*2luf-- unb ilbffeigen ber SOÎelobie. ©ann ein betyutfam eingeleiteter ©egen=

fa^ mit befфeiben abgebämpften Renten. Äierauf eine, wenn irgenb

<тдапдКф, notengetreue ^Gßiebertyolung beé íStyemaé, bannt ein jeber |гф'е

геф! fфön einpräge. бфКе^Кф bie Äaben5, in ber ein braöer QSirtuofe

ее fid) диШф tun barf. Фепп bie ^unft foil une niфí nur baé oar«

тот|*фе, baé ewig ип»егаи^ег1{ф бфопе bringen, fte foil аиф ergoßen.

<S)aé Ceben iff emfi genug. Фае ^&*^фе, baé Фämonifфe bei SOÎojart,

rcie ее bie Suíünftler nennen — »ermalebeit feien fte! —, Ьаюоп brauфt

tnan fein *2Befené ju тафеп. 93or allem aber fфtt>ört auf 90iojarte 9гфе^(ег!

QBenn er Ungemeineé, ílnertyorteé auéfpreфen fonnte, ob,ne metyr ató jwei

Oboen unb }tt>ei trompeten iné ^elb ju führen: woju tyabt ЗЬд baé ^affen-

aufgeboí eineé 9?{фагЬ ЭДадпег ober gar eineé 9вфагЬ Strauß nötig?

9?{фЙ ató intyalttofer Älingflang unb rotyer £ärml Sine 'Sefeimng, wie

fte Strauß in ber ^artitur feiner „6alome" »o^reibt, bebeutet baé (?nbe

berSOiuftt. $1иф auf fein oaupt! Äetyrt jurücf ju íÓíojart — ober 3tyr

büfjt ее mit bem "Serluft (furer Seligfeit!"

9Bae rootyt ber foi^rittefreubige <2ßolfgang ^tmabeue ju foment

©alimatbjaé gefagt tyätte? ¿r »ar ein fфlagfertiger oumorift — »егтиШф

würbe er ató ©egenffücf ju feiner Bauern- eine ^ritiíafter'Scmptyonie

fomponiert haben.

®ie Äunffpfaffen ftnb fo тапфеп Äerren im 5alar barin »ertoanbt,

fte jeberjeit aué gormen unb "Jormeln Фодтеп fфmieben тофгеп.

9Reben einer ^ülle ефеиИфег tyaf ber ©euífфe аиф einige ^t

fcf)limine tfi(icnfd)aftcn. 3u le^teren gebort bie anfd)cinent> unausrottbare

Neigung jur fogenannten а^ег1[феп ^Bertabmeffung, jur jenfurierenben
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unb fфaфfelnben ^unfffrifif. ©iefe &ritif lebt in unb »on einem argen

<2BaCm. 6ie abffrabjert Regeln aué ^unffwerfen, bie ein 9Dîarm »on

einsigartigem ©enie ober Talent — ïein ©enie ober Valent gleich einem

anbern —, bie alfo ein ilnicum in einer beffimmfen Аи1гиге»офе, »on cinei

beftimmfen £lm»elf beeinflußt, in ber íluémobeüierung eineé befíimmíen

©toffee gefфaffen b.at. Slnb fte »enbet biefe Regeln auf ^Silber, ©idjtungen,

Partituren an, bie ein grunböe^iebenee torobuftiöee Temperament, in einer

mit ber Cöfung anbereartiger fojialer problème befфäftigfen Seif, in einer

jeben ЗЗегд^Еф аи^фи^епЬеп (£nt»icfíungé»eriobe ber "Sl^ifetrur ober

"Sftuftf, in ber ФигфЬгшдипд unb Stilifterung »ößig Ijeterogener Stoffe

»oUenbete. Oeiliger 6ф4Йег! dreimal ^eiliger Äant! *ЗВо bíeibt ba bie

апдеЬИф »on une in <£гЬраф1 genommene Cogit?

<23е!апп111ф »urbe 'ïOîojart feinerjeit »on и^ег[ф{еЬепШфеп Äritifem

berb abgefanjelt: bie Snffrumenfation béé „Son ©ioöanni" »are uber--

laben, »are Ьоф gar ju geräufфöoU. Фет großen Ç^orífфrirfler, ber, »te

jeber ©eniué, feiner SOÎittoelt ЬеггафШф »oraneilte, finite bann bag fol«-

genbe ©efфIeфt аШпсфИф паф: bie огфе^{египд béé "ïBunberroerfeé er=

í>iett baé ^räbifat „muftergitttg". ЭДеГфе (í^re für S^ojart! 6»ater

ее вфта^ипдеп gegen ОДадпег, waé maßen er über ba«

ег^еЬКф ^"ûu^StnS- 'ïïîeil im „©on ©ioöanni" eine г

an bie anbere gereift ttar, follten „^ann^äufer" unb „îriftan" genau паф

ber <Э^озагй[феп QSorlage auegebinfelt »erben, fragte inbeffen einer, ber

niфt jur Sunft gehörte: „ЗБае tann ein „Sriftan" mit einem „3)on ©io

öanni" gemein b,aben?", bann »urbe i^m geantwortet: „Фае »erffebjf Фи

niфt. SOÎojart iff bie inïarnierfe бфопЬеН — unb (ЗфопЬ^ entfielt nur

bei fparfamem ©еЬгаиф ber SOÎittet". Olle ob ее »or ^ojart feine бфоп-

^leit gegeben ^ätte ! "2113 ob ber Qlbffanb j»ifфen bem O^effer »on ©lurfé

„•ÍZlíceffe" unb bem bee „©on ©ioöanni" тф1 fфier größer »are alé 5»ifфen

bem bee „©on ©io»anni" unb bem be¿ „^ann^aufer" ! 9íun fíellt ||ф

9?{фагЬ Strauß ein unb fфrabt bie „Salome" — ob.ne »or^er bie Ärifii

um ërlaubnté ju fragen, ob er e¿ tun bürfe. ©aé iff fфon ЬеЬепШф.

©оф er übertrumpft gar bie <2Вадпе1^фе 3nffrumentation um ein 6rb,eb'

Нфее. ílnoerjei^Iicí) I ©te „Salome" lebt unb »ebt in einer ganj anberen

Sphäre alé ber „5:riffan". Unb 9?{фагЬ Strauß iff ein Vertreter beö

j»anjigffen 3abrí>unberíé — meinetbalben аиф bee einunbjreanjigffen —

unb b,at Ьоф »o^l baé 9îeфt auf ein eigen Wnfflet^ee 5:em»erament.

oilft тфге : er „muß" bie „Salome" огфе(^егеп, »ie ЭДадпег ben „Griffon"

inffrumentierte — bie Aritii »eiß пат1{ф ganj genau, »aé ber Äünftler

muß. ЭДотодКф, »ie SDÎojart ben „©on ©ioöanni" inffrumentierte. ©enn

baé »ar ja eine 'SOÍetfferleifíung. Surüct ju

ЗеЬее Äunffwerf iff 'Slbroanblung ber Statur. O^ne ^uéna^me. 3n

ber b,omerifфen Sett, im SKtttelalfer, im Sфaffenégebiet ber Goberné, ©er

nur fфembar leibenfфaftélofe 5ф11Ьегег, bem man bie Q3erlegenb,eitébe--

8е{фпипд „objeitiö" anfängt, ber Hltrarealifí, ber ^at^etifer, ber Som--

boltfer, ber Smürefftontft : fie alle fönnen allein »iebergeben, jufammenbrängen,

umformen, ffetgern, ftilifteren, »aé fie mit i^ren befonberen Slufnab,mé-
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organcn aué ber 97afur gejogen b.aben — »obéi mon allerbingé unter 9latur

пгф< аи^фИе^Нф паф ЬегдеЬгаф!ег 'ïoeife bie „СапЬ(фа^", fonbern baé

"21П, ben SÓÍaíroíoémoé ju »erffeben bat. 6о1фее (Stopfen auë ber 9îatur

gefdbiebt teile bewufjt, teile unbewufjt. Oft in ber 'art, bajj baé ©ebirn,

bei »erfäwinbenb geringem QBitlenéantrieb, д1е!ф[ат ató aufé Ьоф^е »er--

»ollíommnefer, felbfftätig unb unaufbör^ arbeitenber рЬо!одгйрЭДфег

Apurât taufenbe unb abertaufenbe »on ber Umwelt borgebofene 93ilber

feft&ält. ®er fo^ergeffalt angesammelte 93{1Ьег[фа§ ift bie 93orratéfammer

ber ^banfafte. SÎftag nun аиф bie »on einem ffarfen unb ег[о(дге{феп

©enie ouégebenbe fuggeftioe @ett»alt, ober eine SOÍobefírbmung, ober bie

QRücf^t auf ben 6onbergefфmacf тафйдег, bejiebentli^ íauffraftiger Auf

traggeber ben 6фaffenben e^ unb je (tarier beeinfluffen : im <2Ве[епЙ4феп

ifï er nur паф}иЬ{(Ьеп fäbig, tt»ae er gefe^en unb gebart, tt>omit er fein

Snneree erfüllt b!at. Sei ее, ba§ er 933efen aué m9t^ifфen 97еЬе1ге{феп,

fei eé, bafj er 9îenatffancemenfфen, fei ее, baf? er Männer unb "Jrauen,

t>ie bie бргафе unferer S£age reben, in Werfen twe in funftmä^ig be^an-

belter 'profa, ober mit bem ^)infel, ober alé ^lafíifer barfíeHt. Зпед1е1феп

ató $onfet>er. ®enn аиф biefer fann in ber Betätigung feiner 93egabung

einjig ba¿ »ieberfpiegeln, n>ae er mit feinem ganj befonberen, 1еЬ{дИф biefeé

cinemal Ьигф "Blut, Älima, (Sntwicílungébebingungen unb eigene ®afein¿-

umftänbe fo unb niфt anberé b.ег»огдеЬгаф!еп feelifфen Зф ató ôanbelnber

ober mit юафеп klugen Cräumenber erfahren ^at. ЭТиг fe^en рф, tpenn

€e in ibm ju fingen unb ju Hingen beginnt unb er ^ф jum бфа^еп ruftet,

feine öon ber 'Slufjentoelt £er empfangenen Sinbrürfe in ^ongeftalten, "Son-

reißen, ^oniompleje um, fobaÇ er bann in íSo'nen ffijjiert, baut, фага!=

teriftert, beliфtet unb аи^фтиЛ. Фае ßebenamerf ^eet^ooené jeigt тф«

onbereé, ató wie QSeetboöen, ein ЬофЬедпаЬегег ©o^n ber SфiHerifфen

93efreiunge' unb ber @oeíí>ifфen ^огтипдеерофе, ató toloffale 6ubjeftioität

bie 97atur unb mit ib.r bie '2)îenfфbeit anfci>aut. SKag ein ^lomponift рф

1еЫдИф in 3nftrumentalffimmen äußern, mag er ató ©efangétyriter einen

Фiфter in bie Gpbäre feiner cperfönliфteit jieb.en, mag er für bie ©jene

gehalten: er íünbet, №aé ibm, einjig ibm, bie 9îatur mitteilte. За, ein

je тпегИфегег SOÏuftfer er ift, um fo meb.r fließt für feine 'Slugen bie in

anbeutenben 'Э'ЫещеЕфеп !иттегИф feffgeb.aliene unb aufbewahrte ©eiftee-

unb 'pb.anfafiearbeit eine§ ОЗаф, SOîojart, ЭДадпег »ieber mit ber 9îatur

jufammen — wie, aué ber Entfernung gefeben, аиф wabr^aft majeffätifфe

*21гфиеЙигеп wieber in bie grofje Einheit »on 93erg unb 5al jurürfjtnfen.

Unb fofern er n\<S)t ju ben b.ilflo£ armfeligen ©ewobn^eit¿fфreibern ge»

Ijört, ergreift er feineéwegô bie ¿ефпИеп, ba¿ ^orntgerüff, bie огфе^а1еп

'Bebelfe unb Ccrfinbungen eineê ibm »orangegangenen "¿onfeifere, um fie

beute naфJuabmen unb morgen ju übertrumpfen. 33ielmebr organiftert рф

baé, waé Ьигф bie ОЗегиЬгипд mit ber 9îatur in ibm auflebt unb auf-

wäd)ff, паф einem eigenen, Jugleiф mit bem Œmbr^o be« ÄunftwerfeS ent>

ftebenben ©efe$ berart ju einem "Jormgebilbe, wie ein faff obne menfфliфeá

3utun auéreifenbeé ^îaturprobuft. ©ie <ЗBiffenfфaft »от ôarmoniewefen,

»от Aontrapunît, bie gefamte Aompofitionélebre »erglübt in ben ЧЗгепп-

punften béé funfflerifd;)en 6фaffené unb »erfio^t рф аиф in ber tangfamer



514 T'eut OTarfop: 3«tüd ju <3ttojart?

рф »otljieb.enben güllarbeit béé Äer»orbringene иптегШф toieber mit ber

97atur. ilnb bic 9?aiur t»ieberb.olf рф niemale.

©ie großen, (фор(еп[феп, ouf Ьгатаи(фе ^a^r^eit abjielenbtrc

©ebanfen pnb ureroig. ílnb ureroig iff ein rourje^teé 1г^фее (Smpfmben.

©оф тфге QBanbelbarereé unter ber Sonne alé bie formen, in benen jidb

jene ©ebanten unb biefeé (Smppnben аие^гефеп. (ЗфШег fagt: „ее ift

ber ©eiff, ber рф ben Körper baut". 3e inbioibueller eine funftlerifuf

^erfönlidtfeit geartet éteint, je fubjeftiöer iff ber ©riff unb 'öltcf, mir

bem pe »on einem fr^mpb,onifфen ober fjenifcfyen problem "ЗЗерЗ nimmt.

3n fo^em erffen ©riff aber iff bereite baé ^taf^-Sigenträftige, in fo^em

^Stid baS "Jarbig^efonbere ber ^erauejugeffaltenben 'Jorm »orroeg be=

ftimmt, jufammengefa^t. *2Bie bem £anbfфafíémater »on ^)oetifфem S^^Ien

рф ein SWotio in bilbmä^iger Slbgrenjung béé ôorijontea, in 9^0^ unb

^erntmrfung »on ОЗогЬег», SOÎtriet« unb ôintergrunb, bei mft)irierenb leboi-

n>e<fenber 93е!еифШпд р!Ь^Нф jwingenb aufbrängt. ©ie "jorm wirb 511--

д1е{ф mit bem, n>aä wir mebr ober weniger ungenau bie 3bee bee &unjit--

roeríeé nennen, »on ber 'pb.anfajte beé Aünftteré empfangen unb geboren.

®er 93afer iff bie Sftatur.

©er ftetne SOiori^ ffeilt рф aüerbingg baé QSBerben eine« jeben ^unfl=

weríeS in ber 'JBeife oor, ba^ ber SOÎaler ober iOîuftfer juerff eine 2lrt

9?uppiner 93ilberbogen in fфt^)ars unb weifj fertig ffeUt, fobann einen mit

ааЬДтфеп Näpfen »erfebenen $^фг^еп ergreift unb bie einjelnen "Jtgureit

unb ©ruppen паф 93ebürfnié ober ¿aune grün, gelb unb purpurn über*

ffreiфt. ©ennfj: bie $aft für 5:aft in 93ejug auf %^iteitur unb ©urtb=

^tigieit béé Safjeè, logifi^e ^ü^rung ber Ccinjelffimmen, »ottc Äarmonie

ber ©efamtpatette brudfertig ju ffellenbe Orфeffrierung roirb jule$foue-

gearbeitet. Фоф baé <2Befentliфe béé Kolorite, baê, tt>aé eben nur ber

'Slutor A auè bem bestimmten (Stoff unb etein B an тайгоЧКфет ober

»iolettem ^uníengefíiebe Ь,егаи^ф1адг, baé gebt bem Äünffler in bem klugen--

bita auf, in bem U)n ein ^Ibglanj béé ©eniué ber бфор^пд überffra{ilí.

9îun gar, №enn ее рф um tragenbe, ffarf ^ert>orffeфenbe SOÎotiDe b.anbelt.

3ff eé benibar, ba§ ЭДеЬег bie in ber (5reifфüfj•Ou»erture д1е{ф паф beta

Eintritt bee Es-dur erflingenbe, ab- unb aufjffeigenbe melobífфe ^^rafe ràфt

alé Älarinettenmoti», bafj ЭДадпег bie 9R^eingolbfanfare niфt fofort in ber 21uf=

Иф1ипд »on berôorn= &ur ^rompetenfarbe empfunben b,abe, ba§ baé ^emobel

9îotturnoé im „боттегпафгёггаит" niá)t alé „ôornt^ema an рф" üb«

bie (23en)u^tfeinëfф№eUe 9ERenbeléfob.né getreten fei? Ob 'îOîojart, ob

93erlioj — ob Ou»erture jur „3auberfl5fe" ober jum „Carneval romain":

mu§ níфt ^ter wie bort bem $:onbiфíer jeber рф irgenbwie ^erauéíjebenbe

(£infa$, jebe Ьеае4фпепЬе <5igur alé eine an ein beffimmtee 3nffrumen( ge-'

bunbene 3bee aufgegangen fein? ©ie Sinbilbungéfraft béé Äompontften foucit

рф an einen 93orrourf feff. ¿r ^aufфt in рф ^inein. 6agt er tym SBunberiic^

Ао^Нфев, Grfфütternbeé ? ЭДае er bei biefem £>ии)огфеп, beibiefem'S«

Iaufфen béé eigenen, in ber 6фaffenéftimmung erregten .£>ег^ф1адее »erntmmf,

baé iff feine Qluffaffung, feine ibeale 'Söiebergabe, feine 97eugeffaltung bee ©едет

ffanbeé. Unb in biefer 'SInfpannung ber feinffen Seelennersen t;ört er '
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3n jeber Äunff treten tine einige wenige (Srfcfyeinungen entgegen, in

beren »ornebmften ^Berten tincare unb {oíorifriftye ©arffellungémitfel рф

3ur baffen artifh^en (Einheit »e^meljen. Зф nenne Fijian („'Uffunfa"),

Sb.afefpeare („9îomeo unb 3ulie"), unb SERojart (bie brei erffen 'ЗШе «on

„"ïîigaroé Äocfoeit"). <33on ber SEfteb.rjabl fünftlerif$ei: Begabungen ift

bagegen ju fagen, bafj i£r ©enie ober tyr latent ent»eber ein аиеде(ргофеп

аеЕфпе^фее 9îu<fgrat £abe ober »огпе^пШф auf farbige öünbrücfe gestimmt

fei unb »orwiegenb in farbigen "Slueftra^lungen ^ф funbgebe. бфшегИф

bürfte jemanb behaupten, bajj bie 93ebeutung ber ®erfenfreéíen ber 6ir-

tinijcb,en Kapelle ni^t аиф Ьигф öoríreffíiф geroä^ite ^onwerte er£öb.t

roerbe, ba§ 93eet^ot>ené 3nfrrumentalfä$en eine fфöne рппНфе ^Bärme

ganj abgebe. ®еппоф шаге HH>Í)Í tauni abjuftreiten, ba^ bad fonftrufttoe

Element im geftaltenben Vermögen beiber £lnfferbíiфer faft иЬегтафйд

^erauétritt. ílmgeíe^rt tft bei einem ©iorgione, einem 'ЗЗосШп, bei ©rill-

parjer, bei 'ЗВеЬег bie *5arbe bie eigentliфe Cebenéfíamme beé ©eniué. ®ie

einen wie bie anberen SOReifter geben une ойШд auégerunbeíe °P(>antafte'

bilber, bie imljt gegeneinanber abgefфä$t werben tonnen, n?ei( fid) ein unb

bie felbe ОЗегдШф^faía auf bie beiben ©ruppen ange^örenben ^erfe nify an«

tvenben lä^t. Жш rürft aber bie ^eft^etif, bie гп^фе Älafjtftjierungetouf, bie

бфaфtetmeierei auf ben ^lan unb befretiert, »erpi^rt Ьигф bie glänjenben

^Iböofaten' unb ^eфterffücte bee ^|п^феп „¿aotoon" unb bie öirtuoS

geí>anbí)abíe 69fíemteфnií ber ^ilofop^en : ba« Srfte, ba« ©rb^fe ifi bie

Cinie, unb bem оофте{^ег ber ßinie gebührt ber 93orrang. QDBee^alb in

aller QBelt? <5>en QSeweie bleibt man fфulbig, roeil man i^»n niфí erbringen

fann. ЭДагит — fagt baé gefunbe ^unftempfinben — »arum folien bie

93enetianer ber Crübrenaiffance n\<S)t in gleichem ^nfe^en fielen n>ie bie

Florentiner biefer 'periobe? 'ïoeébalb mu§ eine Sjene aué©lu<íá „3pí>igenie

m 'Slulié" mir meljr gelten alé eine au¿ ЭДеЬеге „Surpant^e", n?a¿ ma^en

in ber erfíeren bei befфeibener Äoloriftif ber Äontur überaÚ ptaf^ifф fфarf

Ceraué bringt, in ber le^teren bei $önen »on »unberfamer Сеифггга^ bíe

ílmriffe ^)ier unb ba ju »е^фшштеп fфeinen? ©anj abgefe^en bauon,

baf ©lurf mié lieber Ьоф nur bie ©aben auéjubilben fabjg n>aren, bie

jte mit auf bie ЭДеЙ braфfen.

Фав Unglücf iff, ba^ «>ir ben ^lafjtjiémué зшаг аиё ben Staler-

unb "Silbfcaueratelieré, in benen ber Äün ft le r fommanbiert, woty аиф aué

ben 'poetenffuben bereite f»erauéjagen tonnten, bajj er aber in feiner legten

ЗЗе^фащипд, ber Qleft^etif, |1ф поф behauptet unb »erjweifelte ©cgenwe^r

leiffef. ^inrfelmann f^i^t auf ber Äunff ber ©г4ефеп, Ceffing fu^t auf

QDBincfelmann, bie Qlefí^etif be¿ »ergangenen 3ab.rb.unberté fu^t auf Cefftng.

Qßeil bie ^antafte ber ôellenen eine ипд1е!ф me^r plaffifcf)e alé та1е!^фе

war, n>eil jie bie ©luten unb ©lutfarben beá ^ЬИфеп Cicateé in einer fçn-

íí>etijterenben Äunff bänbigen unb einfфränfen mußten, weil fie al¿ ibeali-

fterenbe ^^ifeffen unb fouöerän geiftoolle 'ЗЗе^еп^фег béé Cinienfluffeé

ипоегдЫфНф »aren, beé^alb foil аиф bei ben дап^ф anberégearteten

©euífфen, bie |гф aué "5rofí unb ©unfet ^eraué am liebfíen ein "ЭЛагфеп«

ге{ф »on unjä^ligen Sonnen unb ^arben»unbern erträumen, ber Ginien-

lober in ben allerbi^ffen Cc^ren fielen! 9Ве1ф 'îDiberftnn! OÇme ^laufen
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unb gíoéfein : tt>enn wir anberé ju gefunben Suffänben unb Urteilen gelangen

wollen, fo müffen wir — beileibe nifyt bie alte Äunff! — ober bie alt«

'Slefíb.etif totf<^lagen. 9b »ir eine neue Ьгсшфеп, ift mir jweifetyaff. <ЗВ«п

baé Äunftwert шфге ober má)t bao 9вфйде fagr, bem »ermag ber Ärm'fer,

ber (£felebrücten=9!ftonfeur, gewifj тф{ jur artiftifcf>en 6eligíeit ju »er^elfen.

'Sleffb.etif iff bünne ^Iraníenfuppe für ein ЗЗоИ, baé поф íeine eigene &mft

beft^t, ober beffen Äunff fd>läft ober рф bereite etftijöpft b,at. Slriffoteiee:

ber Sofengräber ber grieфifфen Sragöbie. 3e tneljr {ф 9?uéfin fc^afen

temte, um fo тфггш^фег n>urbe 4ф gegen bie neuere епдК(фе Äunfi. 43li

oenri Saine mit feiner 93Ienbioterne in alle (ЗфЦфрбфег unb ©affenwmtel

ber franjb'ftl'cfyen ^unff í)ineinleuфteíe, befanb fte рф bereite in ber ®eeabenj.

bcfommen bte ©euifd^en fo balb feinen guten ^unfffrirtfer!

^aben une baé 'SBorf »on „9?embranbt alé Srjie^er" bereit

an ben Äauepantoffeln abgelaufen, h)ir eerbeugen une tief unb eíjrfu^té»oü

»or ben »an Styf: aber „№ir" wollten une bieder поф п{ф! Йог тофеп,

ba§ man аиф in ber SDîuftf mit Darben unb <3:arbenabfфattierungen, mit

£{Ф1= unb <2cf)attentt>irfungen ebenfo treffenb, ebenfo рфег ju фагаЙеп^сгсп

»ermag alé mit fpreфenber, emfфneibenber ßinienfü^rung. ^ûê bit

^ofaunen in ben beiben i^nen jugennefenen ба^феп ber ^{гф()0^^епе

béé „<5)on ©iooanni" fagen, iff niфt arg originell; baé ^ebeutungéoolíe,

baé Snnerffe ber Situation <2luéfф5»fenbe n>irb Ьигф baé QOßie gegeben,

tt>ill fagen Ьигф bie Klangfarbe, bie gcrabe mit jenen Snffrumenten in ber

getoäblten Tonlage erjielt n>irb. "Зоепп ber Ofbello ^Serbie рф in bo¿

бфlafgemaф ber ©eébemona fфle^фf, um fte ju ermorben, trieft bie bunöe,

bie 93orffellung beé íln^eilootten, Sфi(ffaléfфn)angeren erroeáenbe Baxbt

^гтИф »on ben 6aiten ber Äontrabäffe. Seilte man {еЬоф bie »on biefen

auéjufübrenben ©ange ben Q3iolinen ju, fo würben fie рф wie in^ûlfleett

(ítubenftguren auéne^men. Heber ben erffen Slufjug bee „^liegenben

Ôollanberé" bin ftnb »ereinjelfe $arbentu»fer ju Фи^епЬеп oerffreuf, »on

benen jeber „fttjt", niфt weil er jum ©еЬап?епге{фгит ber ^artitur efwae

9iennenewertee ^inäubräфte, fonbern weil mit einem ïletnen Cauf ober einet

einjelnen wie improüifatorifф i)ingeffreueten 'Släfemote gerabe an ber be^

treffenben Stelle ein eiфf wirïfam aufgebebt, ein 6фatíen in überrafö)en;

ber ôerôorbebung eíneé fjenifct) wiфrigen 'SOiomentee augenfäßig oerfieft

Wirb, ein ^ufterbeifpiel: bie gefamte ЭДolféfфIuфtmuГtï im „'Jretfcb.iif .

Sie tritt une bei jeber 'Sluffüb.rung ber Oper wieber alé 13fteifferffü<f ent'

gegen — »orauégefeíjt, ba^ fie mфt in einem ber riejtgen oäufer ju ®e-

^5r gebraфt wirb, für bie jte ni^t bereфnet iff, unb bajj |гф í)ier bet

'ЭО'ЭДфтеппш^ег mit ^irlefanj unb Speftafel nid)f »orlaut geberbet. ®u*

тоги^фе Material, baé in biefen ©jenen ju bem fфon aué ber Ouoertute

befannten neu ^inäufritt, iff alé fo^eé feineéwegé ge^altöoH. (Enfftünben

bie betreffenben ^artiturfeifen in unferen Sagen, fo Würben "Stleffanten

unb ипрфег urteilenbe ^ritifer »on ^агИфег (írpnbung reben. £lnb boc^

mujj biefe 'EOÎuftf ein genialer "Jßurf genannt werben. QBeil fte öoUfarbJ!)

iff, weit biefe fimplen »erminberten Sepfimenafforbe, biefe rb^t^mifc^) roenij

feffelnben <33ilbungen »ermöge ibrer ganj aué ber 9îafur aufgefangenen
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(figentraft allée für bie Äanblung in 'Bef^t Äommenbe ju »ollffer

iid)fcií malen: ben Seelenjuftanb béé "ЗЯау. unb bee 5?aföar; ben Qcintlang

bee Ср^фо1од1(феп, bee £anbfcí>affécí)arafteré unb beé Sobené ber ©emente;

baé 6piif^aft=©amonifd^e (Samielé unb ber »Üben 3agb.

¿eber ber melobifcb.en "33olféo»er £at man bie gortfcfyrittéoper „fita-

(фи§" »ergeffen. SWan bürfíe allerwarté wieber »tel 9îuÇmené »on ü)r

тафеп, wenn man beim пафреп QEBeber-Subiläum, ber ©irte jufolge, bie

©lucf, SOÎojart, ЗЗеегЬооеп unb Wagner juíommenben (Sbren auf ben

<5феие1 beffen Raufen wirb, ber bie <2Во1^ф1ифгтир1 fфrieb. (Seinem

Sngenium, feinem »е^опИфеп €rfaffen ber 9Zatur, ben ©eifteeftrömungen

feiner Seit gemäfj befфritt ЭДеЬег anbere "ЗВеде, até fie SOÍo^art »anbelte.

ÜJgifфertt>eife foUfen bie oerren, bie je$t bie Cofung „3urü<í ju SWojart!"

auégeben, аиф bie ^erte QSeberé auf ben 3nbej fe^en: benn bie »on

i^>nen »erfeíjerten mobernen, mit ií)rem вфaffen ber 'ЗЗиЬ.пе jùgewanbten

^onfe^er fielen fämt^ auf ben бфиИегп Beberé unb Rafeen Eroberungen,

trie er fte auf bem ©ebíet ber «Sarfíellungémittel juerfí maфte, nur weiter

fortgeführt. ÓЗieИeiфt forbem bie ©eftrengen legten ¿nbeé аиф поф, ba§

bie 6ä$e, in benen ^ф SOÎosart ber romantifфen ^eriobe unb i&rer Äunft

bereite nähert, Jt>ie bie oben angeführte ^{гфЬо^епе béé „Фоп ©ioöanni",

де^феп, unb ba§ bie ^artituren beé alten <Senba, ber ее |гф fфon im

3abr 1774 berauénabm, ben dialog etneé 9D?eIobrame nid)t Ьигф obrge=

fällige italienifterenbe Gelobten ju »ег^Цфеп, fonbern Ьигф 93ern?enbung

íurjgefa^íer, prägnanter Ceitmotiöe ju ffü^en unb ju ïraftigen, auf offenem

Ьигф ôenîerébanb »erbrannt werben.

<S)ie Cinie ber mobernen Snftrumentation fübrt »on Cßeber ju 'Sertioj,

t)on 93erlioj ju ЭДадпег, »on ЭДадпег ju СШфагЬ 6írau^ unb ôané

^ft^ner. С^аипИф №ифё bie 'Jäbigteit, Ьигф bie "Sarbe su фагаЙеп-

fteren. llnbettmjjf folgten bie SÍXujtíer ben Katern: man geroöbnte рф

roieber baran, bie 9îatur farbig ju feben. 9!ftan lernte, bie Ьигф faufenb

6гга£1епЬгефипдеп entfíe()enben ôalb- unb 93iertelétone ju erfaffen unb

roieberjugeben; man faí> unb fфilberíe, rote baé £id)t urn rubig ftebenbe

ober in ber Bewegung begriffene ©efíalíen »ibrierfe; man ging аиф, mit

nunmebr gefфärftem QSeoba^tungefmn , feelifфen ^rojeffen feinföüriger

паф, breitete ba¿ ©eroebe ber einjelnen, рф ^ие^Иф su einem ОДШепе-

afte jufammenballenben 9\egungen auéeinanber unb fanb in weiterer 'Slue*

bilbung bee Огфе^еге bie <ЗЛЬдПфгеи, üf9фologifф пфйдег, genauer ju

geftalten unb absufфartieren. ©ie neue Sonfunff ffeUt рф jroif^en bcn

analöfterenben Vornan unb sroifфen bie »on ben S3leffb.etifern оЬеграфНфег»

weife auf ba¿ Änallwort 97aturaliemua feftgenagelte Malerei.

9?1ф1 »tel fpäfer alé bie beffen, bie ganje e»ifфe $ефт! re»o=

lutionierenben 'ЗЗифег 93aljacé war fфon bie gro^e Érja^lung QGBotané

im jweiten ^ufjuge ber „Soalíüre" entfíanben: ber ©runböfeiler

тоЬегп-р^фо1од{[фег <S)arfíellungéfunft im muftfalifфen Фгата. Ее iff

begreifНф, bafj man biefe mфt аи^егИф wirfungé»ollfíe, aber тпегКф

»ornebmfte, weil ипд1аиЬНф »ertieffe 6jene, bie ôerjfammer béé gefamten

^Îibelungen-Organiémué, bieder mit ber ^brafe „lang unb langweilig" ab
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fanb, bafj man fte erff jetjt allgemein ju würbigen beginnt, jeíjf, ba emije

$onffücfe ber 93egabteffen unter ben Süngeren im (Einjelnen поф jartere

р[9фо1оол[фе Qluélofungen, поф ^afligere, me£r fti^weife oorfdjrritenfcí

SÓÍortoierungen jeigen, alé fte <2Bagner gab — tinb ba ^innñeberum baí

grofje °publiíum, baé bem fd>offenben ^roptyefen fíete in bemeffenem <21fc--

ffanbe еШфег 3a£rjeí>nfe пафшЛ, fceufe na^eju beim Q3ottoerffanbntó

"JBagneré angelangt ifí. Um jene (frsäbJung "SBotané »oUfommen ju »ür=

bigen, mufj man niфt nur Spiel unb ^Biberfpiel ber Notice, fonbern оиф

'iíluénu^ung unb <2Веф[е1 ber O^efferfarben forgfam »erfolgen. 'ЗВае fcter

unter anberem mit Verwertung ber S£uben unb ber tieffien oolsbläftr

erreiфt iff, baé íommt ben $aftoren bee <23eeíí)o»enifфen Orфefferé дедеп=

über in weitaué ^ö^erem ®rabe alé qualitatiüeé benn alé quantitative?

93îe^r in 93еггаф^ SPÍan »егд!е{фе mit bem ЭДадпеп[феп SDîonolog -

benn er ifí ein ^1фег, 1^фоп ^Згипп^ЯЬе jui>ört — ben ber Ceonore im

„"Sibelio". Vermöge ber Erweiterung bee pft>фologifфen ©efWjtéfelbe»

würben mit ber bramatifфen (Síruítur biefeé ^СВаКигеп^и^идее juglei*

bie neuen muftfah^en "¿»arffellungemittel geboren. (£ine fünfflet^e %t

jwang fie aué ber ^aniafïe ^eraué — niфí infírumentale ©ro^niannéfudjt

unb jügellofe Cujuéneigungen, wie uñé bie oanélicf, epeibel unb ©um--

preфt glauben тафеп wollten.

ein QOßeiteree lä^t ^ф jufí an biefem 93eifpiel befonbere gut

ftubieren. ®a^ патИф <5arbe até ^oфwiфrtgeé dí>aratterifterungémtttel

ber 90îuftf ntфt nur in ber 'Sluégefíalíung bee mobernen Огфереге, fon--

bern аиф mit bem *2luéreifen béé neuen ôarmoniewefené gewonnen wirb.1)

SDÎan tonnte bie SQÎeiffer, bie »от ^Beginn béé 18. 3abrí>unbertá on

bie ©efфiфte ber ^onfunfí lenften, in »orwiegenb biaíonifф unb oorwiegenb

фготаг1|"ф gefn'mmte Sd^öpferfeelen einteilen, бфоп "53аф unb Äänbel

laffen eine berartige 93erfфiebení)eit eríennen. Sé ^anbelt ^ф í)ier gonj

emfaф um einen ©egenfaf> ber Temperamente, bie man ^ф ja niфí Ьигф

irgenbwe^e ^^фп«Нфе ober ïonfer»ati»e бфиитд anerjie^t, fonbem

mit auf bie ЭДеЙ bringt, во wenig ein зитфепЬег ©runb bafür befielt,

einen Sanguinifer i)öber ein5ufфä§en alé einen "ЗМапфоШег, fo roenij

barf man behaupten, ba§ eine íèonfpraфe, bie <5oi^reitungen in ©anj-

tönen unb bie lanbläufigfien 3nter»alle beoorjugf, „gefünber" fei, alé eine

mit ftartem фromaíifфen (Sinfфlag. 3mmer^in fielen ja bie eineé „nercöfen,

bie (Smn^feit aufpeitfфenben 'îBu^lené im d^roma" be^tigfen ^cpin,

бро^г, Cifjf, ЭДадпег, 'Srucfner, Strauß unter ben giftigen Зо^апп Sebaftien

93афе. ÎDie in ber Hafftjifíifctjen €рофе bie biatonifterenben, fo fmb iieufe

bie фготайрегепЬеп Temperamente faff jur 9îegel geworben. (£é д№

nic^t nur ein geograp^ifф abgegrenjíeé , ее gibt аиф ein 3eit-Älimo unb

mit bem <ЗBeфfel ber Seifen »o^reitenbe tlimatifфe 03eränberungen, bencn

gemä^ аиф baé »orne^mffe 'Sobenprobuft, ber <:!S)îenfф, in feiner leibli<$w

unb geiffigen <Sefфaffen^eit ОЗегапЬегипдеп erfährt, ©ie ОЗегте^гипд

c^romatifterenben Temperamente auf bem ©ebiet ber 93íuftf í)alt im

Ифеп дШфеп Sфrtft mit ber Зипа^те »erwanbter 'Segabungen auf

') ilebet bie Umbitbung beé QOSalbalI-íWotioá in Jener ©jene »ergl.

„Ueber bie 'Slnwenbung ber "OTufit auf baé Фгата." ©ef. бфг., 'Sanb X.
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ber ©id^tung, SOÍalerei unb ^laffií. 6traufj, °pfi^ncr, бфШтде,

9îeger fmb gerabe fo legitime fünftlerifdje Q3ertrefer beé ©eifteé unferer

Kulturperiobe ale bie Klinger, 9îobin, 6le»ogf, ilb>e, Aauptmann — un-

befcfyabet ber »erfd)iebenen Äbb,engrabe ber fct)öpfertfci)en °potenj im ©njelnen.

ilnb biefe ^eriobe iff, №еппд!е1ф niфt beffer, fo аиф ganj gewifj шф(

fфíeфter ató irgenb eine ber ityr »oraufgegangenen.

фо1дегеф! biaben рф nun bie ^ort^rifte in ber mobernen ötyromatif

unb bie in ber mobernen O^efferbe^anblung miteinanber »erfettet, »er-

[фто1аеп. ЭДепп je^t in ber Teilung »on 6еге1фегдгирреп immer neue

Nuancen entberft »erben, ^ЭДеге unb tiefere <331ефЫае{п^итеп1е bei »iet-

faф »erbefferter 93епйКефпг{ eine и1^апдгафе 6fata mit alien Äatbtönen

bequem bebenden, wenn bao ^orpé ber ooljbläfer gegenwärtig wieber

Ьеге{фег< wirb, bie фгота^фе Äarfe auftauфt unb manmgfaфe 6ф1ад>

infírumente рф ©eltung erobern, fo bient bieé alíeé ebenfofe^r ber nun»

me^r in jeber Äunft aie notwenbig empfunbenen "Sifferenjierung béé 'Slué-

brurfé, wie bie ЬеггафШф größere ftrtfytit, mit ber wir ben ©epflogen«

Reiten früherer (£рофеп gegenüber in unferen $agen ^armonijteren unb

íontrapunftieren. ОДН* laffen ben <23eríio}ifфen „Traité de l'instrumentation",

roir laffen ЭДадпег аИдетаф Dinier une. 9?{ф^ weit inébefonbere ber

Cediere une mit feinen Werfen niфf поф gewaltig pacfte, niфt alé ob

'Seibe mit i^rer Ce^re uñé niфt поф bie Jbiille unb Sülle ju »erarbeiten

gäben. вопЬегп weit unfere Seit mit jebem 5age eine anbere wirb, ale

bie eineé 93erlioj unb bie eineé ЭДадпег war. ЭДег bem 9îab ber (£nt=

wirflung in bie (ЗреЕфеп fallen will, ber wirb unbarmb!erjig jur Seite ge»

fфIeubert, ganj д(е{ф, ob er <гф mit ber ^artitur béé „Фоп ©iooanni"

ober mit ber ber „QBalfüre" bewehrt ^af, ob er über »iele Cänber unb

<:í)lîenfфen £en^t ober im 9îebaftionéjimmer thront.

erlaubt iff, waé ílingt. 'ЭТиг ba£ ein ©efфleфt, baé рф »on Sugenb

auf mit neuartigen SHffonanjen, r^t^mtfфen Kombinationen, inftrumentalen

'ЭOlîifфungen »ertraut таф^ ben begriff béé (?гггадНф= ober ^ngene^m^

Hingenben weiter faffen wirb alé baé i(>m »oraufge^enbe, baé fein Óí>r

ja^rje^ntelang auf (Е^афегее ober fфleфt^in auf ©ewob^ntee eingeftellt

^arte. <Эае ©efe^ ber ^inüaffung gilt gerabe fo gut für Beater- unb

АощеЛЬе^фег, wie für bie, we^e in ben Kampf urne ©afein unter »er*

anberfen wirtfфaftliфen 93ebingungen eintreten ober рф in ber 6tabt unb

auf bem Canbe mit тапфег!е{ weфfelnben Kulturgcgeben^eiten abfinben

muffen. <2ßenn fogar ein 'Senorcerfíanb auégebe^nte, mit 3ntonatione-

fфwierigïeiten ^)т1апдНф bebaфte 9îollen in ben fomplijierteften mobernen

^onbramen bewältigt, warum follfen ba bie wirШф mufifalifфen Kunft»

freunbe jurücfbleiben? ©n 5:eit Snobiémué mag ja mit babei fein, wenn

^>eute bereite in Caieníreifen eifrig barüber »erbanbelt wirb, wie biefer ober

jener Kapeltmeiffer im ©egenfa^ ju befanníen ^Berufégenoffen einen 'Seet-

í>oöenifфen S^mp^oniefa^ barffelle. ©оф fpriфt ЬегдШфеп immerhin

bafür, ba^ gegenwärtig аиф 9^t--3imftige ein Stücf »on funff»oll gefügter

'ИгфИеЙиг (eiфter иЬе^фаиеп alé »orbein. 'îoie früher felbft weniger 'Se*

fäl)igfe baé Schema ber Sonafenform bem |идепЬПфеп, einer

оегд1е{фЬагеп ©ebäфtnié oft fpielenb einprägten, fo таф! |хф bie jeftf
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wad)fenbc ©eneration, fofern fte ein ШЬКфее ©e^ör b,at, baé Ceitmotrofofíem

bet „©ötferbämmerung", bie ©iépoftrion béé „3ûrûtb,uffra", bie fcinneroig«

£ogif ber ©eílamaíion ôugo <2ßolfe ofme fonberlidje £епгЬе(фшerben ju eigen,

®aju b.ilft аиф П1ф( wenig bie auf tlar geglieberten 'Slufrifj jebnjete

mufífatifc^en 3fa$iteftur tmb einbringt lebenbigen <23ortrag abjidenbe

<23иЬж>-(5фи1е, Ьигф bie alle namhaften ©ingenien ber ©egenwart ge*

gangen ftnb. ©afj fernerhin bie 93erbecfung beé O^efferé ее bem ^аф1

mann wie bem Caien аи^егогЬептИф erteiфtert, ber 'SBtebergabe »ielffimmigei,

»ollfaftig inffrumentierfer 5опЬ1фШпдеп mit ©enuf? unb [фпЙ^аЙепЬш

Q3er[íanbnié 511 folgen, barüber fann паф ben im ЗЗасгеифег 'Jeftfpiel--

í>aufe, im ЭДипфпег ^rinäregenten-'^eater unb in ber oeibetberger Stebt

fyaUe gefammetten Erfahrungen fein 3»>eifet me^r obwalten, ^omit }№

fammenfäUt, ba^ bei biefer (Етпфгипд аиф bie auf €£>arafferifiif Ьигф

bie 'Jarbe gerichteten "Slb^ten béé Äom^oniften ипд!е{ф beffer erfüllt

werben, ba für ein Sufammenfaffen béé Alangeé, für ein leitfeg рф--^Ь=

д1е}феп unb Зneinanberfфweben ber ©njeltbne in mobernen фготай(ф=

inffrumentaten ^orben^armonien unb ^arbentonlettern ber bie (Spieler wr--

bergenbe ®ecfel ober Schirm а^пКф wirft wie bie £afuren bei einem ©emälbe.1)

rаfфefíen fommen wir }еЬоф ben füb,renben ©eifíem, ben 6фajfem

ben паф, am beffen wappnen wir une bemgemäjj gegen bie ©efa^r ber

9?ü(fftänbig=3Berbene, ber geiftigen $lrferient>erfalfung Ьигф ein unauege--

felfeé, liebeooUeé Q3erfenfen in bie 97atur. Sie — unb jwar bie 9íaíur

jeber 3one — otfyefaiett im £leber= unb ©urфeinanberfфiфten ber £miai

unb Raffen, ber ^arbenffimmungen, ber fc^timproüifarionen millionenmoi

üppiger alé ein im Шапдга^ф fфwelgenber Snfírumeníator. ©оф »а-

fфwenberifф, wie fte iff, regiert fie jwecfooll; fte jeigf, fte bietet une тф^/

baé wir nicl^t in Óluémünjung ргаг^фег ober ibealer <3Berte oerroenben

füllten. 'Jote ber 'probujierenbe, fo iann аиф ber i^m З^афетррпЬепЬе

ben ЗДед juin Aunfíwerí nur Ьигф bie 9îatur ftnben. 3e williger, fleipig«

wir une in bie 9îafur einfühlen, um fo intenfber, um fo mobemer

wir in ber Äunff fe^en unb b.ören. 3u <:!0lîojartifфen formen unb

ftellungemitteln ^ф jurücfwenben, baé ^)ie^e ju 93eginn beé

Sa^unberté bie ^atur wieber auf bie 'Slrt anfфauen, wie man eä in bet

€рофе 9?ouffeau'é tat. ЗДае Ьоф wiberftnnig wäre.

Stellen wir une einen breiten, тафидеп ^lufj »or, in beffen <2ftom=

riфfung jeweilig QBolíeníetten jieb,en. Ceiфt mag ba bie baé cine ilfff

befpülcnbe Äälfte bee ©ewäffere trüb, ftnffer e^einen, wäb,renb über bie

anbere Connenglanj gebrettet iff. "SOÎit einem 93li(í umfaffen wir bae &№'

©litjernbe unb baé 9îatfel»olle, ©üffere. ^ir gewahren, wie 93eibeé ara

»ortDärtebringenben, fprubelnben Ceben д1е{феп Anteil í>at, wie bjer taufen!1

^unien auffprü^en, bort riefee 93lau in ffumpfee ©rau unb ©rau w

вфwarä übergebt, wie ЭДеаеп unb ЭДеЦфеп »от ЭДтЬе aufgetriebf«

werben unb üerfliefjen, wie baé bewegliфe Element im "Sorbeijie^en wii

') Q3on ben Problemen, bie Ьигф bie 93erfenlung unb QScrbetfung beê

unb aUe е1п(ф1ад1деп @{ппф(ипдеп gelöft n>erben, fann »ф ^iet nur eineä u

аиф nur anbeutungeumfe ftreifen. QSergl. meine otubie: „3ur 93üi>nen= unb

reform. Cünfíe ^clge." „®ie 9Kuftf." 2. Запиаг- unb 2. ^ebruarbeft 1906.
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ru^cnben (Sbenen unb feffgegrünbeten 93ergen ипспЬНфс

unb ewig ftreitet. бо!феп Sinbrutf m't<S)t' id) bem »егдШфеп, ben

n>ir »от mobernen muftfaíifd)en Фгота unb ber heutigen ft)tnpb,om^en

<5Кфтипд empfangen. <J)iefe fînb n\ä)t im entferntesten fo poltron, fo über«

тф an auégefproфenen unb an деЬгофепеп klonen wie jeneé Canbfcfyaftébilb.

@1е{ф jebem anbeten Äunffwert »erhalten аиф fie |1ф jur 9?atur annäb.ernb

wie ein Äla»ierauejug jur 'partitur. Obwohl itynen аиф ^öillHir niфt

fremb iff, fpiegetn jie Ьоф in Vielem baé Urbilb treuer wieber, alé ее bie

Йа[^фе Oper unb 6tympb,onie »егтоф1еп. ЭДиф in i^nen laufen iontra'

ftierenbe ßinien nebeneinanber, bie Ьоф bem д(е{феп 3iet juftreben. ©ne

•Julie béé <2ßeben«, ©rängen« unb 6priejjenS, 6piel unb Äampf, fiarfe

Refleje béé jïeg^affen nebeljerffreuenben 3:ageégefrirné unb bie jagenben

9^е^фа«еп пафШфег ©enmíten, überfфäumenbe Cebenéfreube unb bumpf

unfroze 93ortt>arté^afíen, ein ^lufle^nen gegen unoerrütfbare ©afeinegefe^e,

ein ermattenbee Abgleiten unb abermale ein Sufammenraffen ber Kräfte

ju erneutem 'îoeitereiten in ber £ebenebab,n, bié jum ^ufiöfen im SOieere

bee ОЗегде^епе unb ^Biebererjeugené : baé fpriфt ^ф in unferer neuen

^onfunff aué. Sie iff im ©runbe i^reé 'îBefené mфt fo gar oerfфieben

oon ber früherer Seiten, 'ílber fíe fфöpft mit weiter auegebogenen

Oänben unb пафЬ,аШдегег Energie aué ben Quellen, bie alle Äunff fpeifen.

ßangfam, Ьоф тегШф erhält jte einen ftärferen 3ug iné cpant^etffifфe.

£Inb wir, bie ©enie^enben, Ье^еп^феп ein weiteres 6eb,felb, alé bie, tt>elci>e

une öorangingen, unb tt»ir Ье^еп^феп ее bié in »erfferfte 93obenfalten.

97оф meí>r, поф weif meb,r werben unfere 9íîaфfa(>ren fe^en. Фепп baé

'îDîufifbrama unb bie fpmpbom^e <S)iфtung fielen erft am Anfang i^rer 6nt«

. Äunbert 3ab,re fînb niфté im Swigíeitélauf grofjer Äunffgebanfen.

б{фегКф: wem »iel SO^t jufällt, ben reijt ее wob,l einmal, fie }u

т^Ьгаифеп. 9^t Sebem iff ее gegeben, aué bem 93ollen mit ©ef(i)maa

ju wirffc^aften — wie рф benn überhaupt woi)l bie 9Regeln alter unb neuer

©rammatifen, aber nie С^фтаЙ unb 6til erlernen laffen. (fin ге{фее

©ewanb fann gleiфerweife mit ©efфma(í gefertigt fein wie ein fфliфíeé;

folien ге4фе, fф5ne ©ewänber »on einer 1оЬКфеп а^е^феп ^)olijei »er

boten werben, Weil ее ^rofjen gibt, bie fфreienbe, bunte 5:5ne be»orjugen,

ober Етг^фе, bie einen ргафйд auélabenben Faltenwurf Ьигф ungefфi(íte

Bewegungen »erberben?

3ff "ЗЗаф befфeiben, wenn er Gb.ormaffen, fernen, funffeolle ^raftifen

bie jur Sonnende auftürmt? Qßarum „barf" man emtgffimmen ad

libitum übereinаnberfфiфten, mit Snffrumenfalffimmen aber niфí über baé

9Eïîojart= ober allenfatlé über baé cöeetb.o»en-9^effer ^inauégeí»en ? ЭДеЦ

^Заф Älafftfer unb anbert^alb 3a^rbunberte tot iff? ЗШ11 mir jemanb

einreben, bafj er eine geringere geiffige Clnfpanmmg nötig i)abe, wenn er

mit einem Ьигф fteben ôimmel braufenben <33aф^fфen ©орре1фог mit

fliegen ober einem ©lanjwerf ber ^aleffrinajeit »on 5aft ju ^atf alé er-

fennenb 90lîiffфauenber laufфen wiÚ, alé wenn er ben „3aratb.uffra" ober

ben jweifen Tiff ber „9îofe »от Ciebeégaríen" aufmerífam in рф aufnimmt?

е1 fierren gibt bie Äunffgefфiфte. 60, ba§ in »erfcl)iebenen
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<£рофеп аи^егогЬепШфе Ceiffungen, bic niemanb mijfen mi^te, gerabe аиф

eué einer gewiffen СефпН béé íleberfluffeé geboren »erben: fieí>e toe

дпеф1[фе Späfplafftf, ftebe 9îubené, fteb.e bie beroorragenben 93aumeifta

beé QSarocí. SEftan fei unbeforgt: etwaé, baë niфt fowob.1 bie ^puriffen unto

ben Seitgenoffen, alé »ielmeb.r ber wabrbaftige 9?еф^[ргиф ber ©ef$ídjtt

b,interb,er ata „3u»iel" Ье$е{фпег, torrigiert рф jebeémal »on felbff. 9lid)t

friíif$e Straf imb "Sufjprebigten, fonbern bie гйп|Неп[феп ^Seburfnifje

einer mit ¡идепЬифег ^п[фе neu anljebenben ©eifteéperiobe brängien bie

in¿ SOÎaftofe gefíeigerte ítonírapunttif ber alten 9tteberlanber jurüci. ®e-

тет[фаЬи'фег alé bie 93er^фе ïalenttofer, bie aufé ©eratewobl in bit

b.eiítigeéfagé baíterienweife aufgefíetíten 'Sarbenfoníopfe ^ineintappen, jtnb

bie Qtuétaffungen p^antajtearmer unb ипи^(фег ^ritifer. (£é ifï grober

Unfug, mit Abrufen um рф ju werfen »ie: „oerr Quicfenbubeí fuéf

Ьигф bíenbenbe Snfírumentation über feine (frfûtbungéarmut ^inroegju=

tauften." *21ф nein: eine <21Ь^ф1, baé ^ubliíum ju betrügen, ifí &i«

ganj unb gar тф1 oor^anben. ©er arme &erl ift feff ba»on überjeugt,

feine SSJiotiDe feien eigenartig, unb juft, tt>eil fte ibm eigenartig, roertooi

bunten, fafyt er aué i^nen ju тафеп, №a¿ er irgenb »ertnag. ^ür 6eI6jt--

täufфungen mu^ man ja аиф bilden. 'Slber бetbfítäufфung unb ©otó

fînb Ьоф niфt ibentifф. Subermann, ber bie äußere $ефпй ber Gjent

^)oríreffíiф meiftert, ^ulba unb ôofmannét^al, bie bie '3:ефп1{ béé QSerfw

unb bie ïlingenbe ОЗНЬе^ргафе »irruoé Ье^еп^феп, galten рф in gutem

©tauben für ©ramatifer unb fфreiben Sфaufpiete. "îBir mögen biefe ab=

lehnen; aber wir ftnb femeétoegé Ьегефг1д^ anjune^imen, ba§ bie genannten

Qlutoren ^ф einer retatiöen ©ürftigfeit i^rer Sbeen bewußt »aren unb e¿

mit ОЗегефпипд barauf anlegten, une in ber Qluenu^ung ib.rer rübmen^

werten, jum 5eit brillanten ^ertigfeifen einen niä)t »or^anbenen poeticen

^ern oorjutäufфen. ^Bleibt bie 'Jrage offen, ob Äerr Quirfenbubet feinet-

feite benn пигШф „btenbenb inffrumentiere." Зф fürфte, nein, hiebet

ftofjen wir auf eine feiфte 9îebenéart: „©ut inffrumentieren fann ^eufju--

tage jeber." ^а^ф. Фег SOÎobernen, bie WirfU^ gut inftrumentiercn,

{tnb »erbältniemäjjig Wenige, ©ut inftrumentieren ^ei^t fo fcb,reiben, ba|

ein гифйдег Dirigent beim etubium unb beim 93orfrag niAti? mit 2Ьг

wenbung bpnamifфer 9?е^феп binjujufügen unb niфté wegjunetymen

brauфt. 5ltfo burфftфtig unb in faфgemäfj abgewogenem Q3eri>ältnte aller

©njelftimmen unb ©ruppen. ЭДае, bei entfp^enber oö^e ber ОЗедаЬипд.,

mit fünfunbjwansig Gpftemen ebenfo ju richten iff alé mit аф1.

ЭДег beröorragenb fфön unb jwar im Sinne ber (Eb,arafferiffif Ьигф

bie $arbe orфefrrierf, ber ^>at mit д1е{фет 9?еф1 ben 9îu^meéfranj béé

(Srfinberé ju beanfpruфen, wie ber, ber eble, anmutige "xOMobien ober íernige

SOÍotioe »on fubjetftoem "profil bilbet. 90?ag bie bli^blanfe Originalität bet

^ematií аиф niфt ber ftärrfte 5eil ber geiffigen ^otenj einee 9?{фагЬ

Strauß fein: bie 'Э(îaфwelt wirb ibn barum Ьоф alé genialen Grfmbet

preifen. 'Ииф mit bem $abetwort ber Aurjatmigíeit beé SOÍeloé unb be¿

tragenben muftfau^en ©ebanfené überhaupt empfie^tt ее рф »огрфп'д ju

fein. 93аф unb <23eefb.o»en haben auf ber ©runblage »on 9Dîotwen, bie

ni<S)t nur iurjarmig unb unfфembar, fonbern gerabeju niфtéfagenb jtnb, bie
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aííerberr^ffen <5aí>e gebaut. Фае epigrammatifdj fnappe, in brei, wer

Sötten рф junt Symbol оегЬ1ф!епЬе ^toti» iff етргади'ф unb für jebe 'Slrt

oon S)arffeltungéprojeffen ЬгаифЬаг. (£é läfjt рф ebenfogut für fcb,neibige

1опггарипг^фе ©ialeííif jum leiфfen, wiberffanbefäb.igen, febernben ©fab,l

¿игефгфшптегп wie fur'Sluenufjung im »огпеЬ,тНф toloriffifcb, abgearbeiteten

Gtil oerreiben. 93iet »til ее fd)on b,eijjjen, wenn ein ^>ema, mit betn etwaé

anjufangen iff, an {1ф eine ponerte *5igur таф^ ©ebilbe wie bie £lr- unb

^rinjipalmoftoe im „9îmg bee 97ibetungen" ober wie bie Serjettc ber Knaben

in ber „Sauberftöte" treten, д1е{ф ben 9îtefenbiamanten, nur au$nab,nt$tt>etfe

ané £i<S)t. бф{ег unerme^licí)e (Enttmrflungéseifen finb »onnöten, bantií рф ettt>aé

^erarfigeé friffallijtere. ЭДег ben Süngeren mit bem wo^írootlenben СафеГп be¿

©onneré náfyt legt, fie fottten рф деггеиПф паф bem ЗОЪзаг^феп QSorbiíbe

mobein, ber unte^äct bie „Suuberflöfe" benn Ьоф in ^f ЬеЬепШфет SDÎa^e.

oielen íDíufiíern шаг ее benn gegeben, ©rofjmeifïer ber bebeufenben

Ctnie unb ber ^гефепЬеп 'Jarbe 8ид(е{ф ju fein? ©nem SOÎOjart, einem

бфиЬеЛ — einem ЭДадпег -- b.íer ffoá' 4ф fфon. €é jiemí uñé, 93eet-

bo»en até einen ber b. eb.rffen Oícmpier ju »crearen, bie je eine íurje Spanne

in ЗЛе^фепде^аК auf ber (Erbe wanbetfen. Qlber ganj е^гИф, ob.ne fa^)e

^ietät де^гофеп : wie tñeleé in 'Seet^ooene бфор^пдеп gibt ее Ьоф, baé

wir 1еЬ{дПф mit bem „inneren O^r" erfaffen tonnen! Säften ferner bie

Ouoerturen ЭДеЬегй, beê aufriфtigffen unter ben 9îomantifern, beé^atb niфt

ju unferen tofíbarffen бфа^еп, weil ií>re „<3)u^füb,rungéfeile" in fummarifc^--

Ыоп(г4[фег 93е^апЬ1ипд eben nur angebeutet fmb? Folien wir бфитапп

3u bem werfen, waé enbgüttig »orbei unb abgetan iff, weit er öftere gegen

feine wunberfamffen ©ebanfen inffrumentierte? ©ürfen wir Omaner ben

Corbeer »erweigern, weit bei ib,m niфt fetten bie "Jarbe über ben Kontur

CinauSquiltf? vEîîit einem QGßorf: wären wir nia)t НадИфе Ceimfteber, wenn

nur auf unfere ^abne: „aut Mozart, aut nihil" fфrieben?

QCßer ber Statur gegenüber 5aíf í)at, ber wirb ebenfowenig eine iíaíienifфe

£anbfфaft mit einer beutfфen »егд1е{феп até einem Äünffler auf hoffen eineé

anberen 'ЗВефгаиф fpenben unb mit erhobener 6timme rufen: „97ur in ©ir

ruí>t baé oeil! Surütf ju ©ir!" ©оф bie Sfritií, bie nid^té iff até Aritií,

bleibt jur ^ebanterie »erurteitt — unb ber ^ebant b.at niematé Qait. 6tatt

t>oé fn^tbare beutfфe Canb, wo man jebeé 3ab,r ©eiffeéernten in bie вфеиегп

trägt, дШ<Я4ф ju preifen, ffatf ein frif^eé ЭДадеп, baé allein neue Äulturb.ob.en

erfiimmen tä§f, mit ber beffen Äraft ju unterffüfjen, wirb er ungebulbig,

wenn niä)t jebe (ïnfwiatungép^pfe, faum ba^ fte begonnen, über 9íîaфt ju

^utminationépunften füi>rt unb überragenbe ©enieé jeitigt, unb fфüфíert рф

unb anbere mit ber tletnlict)en Qíeafíionépolitií ängft^er, ^atttofer ©emüter ein.

SQÎojart war ©ramatifer: eфfe ®ramatifer aber tonnen am aller*

roenigffen alé <5фи<фаггопе ber 9îeaftion апде^гофеп unb angefleht werben.

3^>r ganjee 'SBefen iff Q3orwärtebringen, Sntwirflung — wie baé béé ©ramaé

feíbft. ©eiffiger ©ewinn wirb nur in ber £inie ber Sntwirftung erjielt.

<3Dr?08art iff bem blutigen ©efфteфf ein töfth^er QBejtfj, ber i^m o^ne $ln*

frrcngung juftel. ¿inee ^1феп рф ju erfreuen unb i^»n ju rübmen, ^at )еЬоф

allein ber baé 9?еф^ ber aué eigener ^raft ein 5lnfe^nliфeé baju erwirbt.



im beuífd)en 33íbli0tí)ef3tt>efett uní) bie

bat>rifd)en SMblioí^efen*

Q3on ericfc^eçetm "ЗКипфеп.

•Ше "paúl бфгоепге im ЗаСге 1890 fein ЭДЬге^Ьиф ber beuten

"Bibliot&efen tyerauégab, e^ien barin bie ЭДипфепег ôof- unb Staate

bibliot^ef tyrem 'Beffanbe паф unjroeifetyafí alé bie erffe "Bibliottyeí Феи^'ф

lanbé. SOftt 900000 gebrühten <8änben lief) fte bie berliner Äoniglify

<33ibltot£ef um »olle 100000 Dinier ^ф, unb biefem 93ифе^фа$е, ber поф

baju über 13000 3nfunabeln е^ф1о§, trat eine Gammiung »on über 40000

оапЬ^фп^еп jur Seite, bie alle anberen 3nffitute ®eutfфtanbé weitau»

(Berlin um 16000) übertraf. Snbeffen Berlin üerfügte f<^on bamale üb«

einen 1<и)гНфеп 93ermeí>rungéetat oon 150000 SKarf; baju famen rei^e,

аи^егогЬепШфе Suwenbungen, bie bebeutenbe ©elegen^eiteerwerbungen er

mögliфten, unb fo finben tt>ir im За^гЬиф ber beutfфen ^ibliot&efen fit

1905 bie berliner Ägl. ^ibliot^ef mit runb l 228000 <33änben unb 33600

í)anbfфriften оегзеЕфпег, »ä^renb <ЭЕ)?ипфеп bei niфt ttefenflirf) oeränberteffl

^Seftanbe ber Snfunabeln unb Äanbfфrif:íen bie 3a^l feiner ©rucfmerfe nur

auf runb l Million etytyt fyat. lleberbiee »erben in bem neuen preu^w

état für ba¿ näфffe 9?ефпипде|а^г поф 350 000 ÇTOarï „jur ^luéjïïuuns

»on Cücfen" in ben 'Beftanben ber &gl. 'Bibliof^ef geforberf, fo bafj be

neue ©eneralbtreftor ôarna(i in einem 3a£r eine í>atbe Million wirb auf;

toenben ïonnen — eine (Summe, bie in ber ©efфiфte ber beurfфen 'Sibfc

tiefen beifpielloa bafte^t. Sa ift alfo fein 3«>eifel тодНф: ber ЗЗоггапд

ber vOiünci)ner (23ibliof^ef an ©röfce »or ber 'Berliner iff enbgültig Derlortn,

unb nur ein $or tt>irb ее für тодИф galten, ben Q3orfprung ber

tyauptffabt je toieber einholen ju fönnen.

^иф in anberer ¿tn^tфt fфicft рф "Berlin an, an bie 6pi|e

beutfфen 93íblioí^efen ju treten. Oll« im За^ге 1843 ber

©ärtnere in "ЗЛипфеп öollenbet toar, bebeufete er einen »efentlidjen

fфrttí in ber §ефт? bee 'Bibliot^efábaueé, obwohl in mehreren fф«"I•

tt)iegenben fünften bie ргаг^феп :Жünfфe ber ^Sibliot^efare

äfíí)etifфen ^orberungen bee {отдКфеп "Bauherrn jurücftreten

©игф bie ©rofjartigfeit feiner Anlage, namentliф feine tpa^aft

©eräumigieit fyat er рф bie í)euíe nii^f nur alé 93aubenímal eineé

^erjigen Könige, fonbern аиф alé fpejiftfc^er SBibliof&efébau in S^ren

Rauptet, ben поф §д^ф!е „niфí o^ne <2^фатипд" wegen ber
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ÎJnjulangu^feiten geräumt b.at. 3ef>t aber erffebt in "Berlin ein Neubau,

ber olle Erfahrungen ber »erfloffenen Sabrjebnte Щ nutzbar тафеп ïann,

beffen 93аир1а§ aliein einen 933ert »on 1 1 '/4 SOÎillionen beftftf, unb beffen

93auíofíen auf 8—9 Millionen »егап[ф1ад1 ftnb. (£s iff ïlar, ba£ biefem

neuen "Bibliot^efSgebäube gegenüber ЗЯипфеп feinen btéb.erigen ОЗоштд un=

5»eifetbaft einbüßen mujj.

SÎJÎif biefen gewaltigen 'Slufwenbungen jur Qluerüffung einer ^Belt-

6ibliotb,ef erfíen 9íange¿ geb.en aber поф anbere <33effrebungen £>anb in

Âanb, bie ber berliner 93ibliotbet ibre <33ormaфtffetlung erff ganj erobern

itnb feffigen folien. (£3 iff gelungen, für bie geplante jenfrale „©euífфe

SDÍufíífammlung" ffaff eineé felbffänbigen eitjee in ßeipjig bie ilnglieberung

an bie 5?. "Sibliofbeï in Berlin burфsufef^en. ©amit iff ein 3»eig, ber

fonff leiфf jum felbffänbigen "ЗЗаит baffe ertt^fen iönnen, bem alten,

jefjt fo ietmfräftigen Stamm in Berlin aufgepfropft unb biefem eine neue

©gentüm^feit де|1феЛ n>orben. 'ЗБае aber mфt паф Berlin überfragen

»erben fann, baé foá bort tt>enigffen¿ eine 93ertt>altunggjenfrale finben —

niфt blo^ bie preu^ifфen/ fonbern аиф bie au§erpreu§ifфen beutfi^en 'Siblio»

tiefen. 3n bem ^ueíunftebureau ber beutfфen 'Sibliot^efen in Berlin iff eine

Sentralftetle für bibliot^eíarifфe Anfragen gefфaffen, bie bei weiterem 'Slue-

bau unjtpeifelbaff eine bervorragenbe Stelle in ber Organifafion bee beutfфen

•SibliotbeïètoefenS einjunebmen berufen iff; ее »ermittelt jef>t auf Anfrage

ben 9^аф»е4а, ob рф ein gefuфte¿ 'ЗЗиф in einer ber angefфloffenen QSiblio-

tiefen beftnbef, iönnte aber in Sutunft №obl аиф ju »eiferen btbliogra*

pbifфen 'jeffftellungen au^gerüftef unb »erpf^tet »erben. ') ^ür bie genaue

ЗЗег^фттд ber 3nfunabelbruiie an allen beutfфen 'Sibliotbeíen fyat ber

preufjifci>e Staat bie 3nifiati»e ergriffen unb bebeutenbe SOftttel (Junäфff

92000 SOfarï) ausgeworfen. ®ie beutfфe Äommiffton bei ber berliner

2líabemie ber ЭДiffenfфaften fyat ein gro^jügigee 'Programm ber 3n»enta-

rijterung aller Ьеиг^феп ôanbfфriften an allen beuffфen unb aujjerbeutfфen

aufgeffellt unb bie Sфaffung eineé beutfфen ôanbfфriften»

in Berlin итрфад in Angriff genommen. SíUe biefe ílnterne^m-

ungen fiub bereite eingeleitet unb man barf »obl fagen, де|1фег1. ofmcn

fфlie§t рф al¿ größter ^lan, ber jefjt mit jielbe»uCter Energie »ertreten

unb jur 93ег»{г!Пфипд empfoblen »irb, bie 3bee eineé ©efamtfatalogä ber

beutfфen 'Sibliotbeïen an, bie auS ber urfprüngliфen <21Ьрф1 eineé ©efamt-

íatalogé ber preu§ifфen »Ще^фа^Нфеп 'Sibliot^eïen er№aфfen iff. SOÎan

ftcí)í, baâ fino nid)t mebr prcuf;ifd)c ünternebmungen, benen ber ¿ üí>bcutfd)c

mit Sfteib ober 93e№unberung, plafonifфem 'Beifall ober untätiger Sfepjïa

jufeben barf, fonbern folgenfd)»ere ^läne, bie аиф an ibn 'Slnforberungen

ftellen muffen, 'Slnforberungen an Arbeit, Seit unb ©elb. 'SBie ч fielen bie

Ьа^феп ^Bibliotbefen, »oran bie 'ЗЕШтфпег ôof- unb Staatébibliofbef,

bem gegenüber?

') Heber bie biéberigen Ëeiftungen beä ^uehinftabureauö erftaftef ^romméborff

im neuen 3Rär)beft ber 3eitf^rift für 33Ucberfreunbe einen (еЬгге(феп Q3erid>f. 3)апаф

würben in ben erften neun Monaten 2270 'Зифег Ьигф Vermittlung béé Sluétunftë-

bureauê де(иф1, »on benen 1330 (alfo 59 ^rojent) пафде»1е(еп шегЬеп tonnten. ®ie

9Ш$Иф(еи ber neuen 6<пг1ф1ипд tritt aJfo |фоп in biefen ^Infangéjablen ЬеигИф jii ?agc.

eübbeutf(i»c WonaM^cfte. ill, 5. 35
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<Bei ben weifge^enben Äonfequenjen, ju benen ber <2lnfc^lu§ bet

batmfcben ЗЗшПофегеп an bie 'Berliner Organifationen fueren müpte, if

ев ЭДКфг, auf ba« forgfältigfte abjuwägen, ob biefe o£ne tyren 'Seitat

eingeleiteten Unternehmungen аиф ibren eigenen ОЗегЬ.ältniffen, iljren eigen-

ШпШфеп Aufgaben unb SDÎttteln ет^ргефеп, unb ob ber bafür erforber-

йфе "Slufwanb im reфíen Verrjälfnie ju bem für fie ju erwartenben 9îu$en

ffe^t. €¿ mufj alfo junä^ft Älar&ett über bie Ceiftungefä^igfeit unb bie

»огЬгтдПфеп Aufgaben ber Ьасп[феп "Bibliottyeíen gefфaffen tt>erben, eb.e

man ^ф einer Sentratifterung ап[фИе§еп fann, bie vorläufig im ©üben поф

niфt alé bringenbeé ^Sebürfnié empfunben »orben iff.

Фег ôauptru^m unb baé größte ©eюiфf ber ôof- unb 6taafé-

íñblictl;cf bcrubt auf ben 6фа$еп, bie teile ац$ ben alten íurfürffíicben

93ibliot^eíen »on 'ЯЯипфеп unb SOÎann^eim, teile au« ben fafulûrijterten

Ätöffern ffammen. ©er 9?е{фгит, ber ^ierin befфlofl'en liegt, fü&rt bie

glänjenbe ©efфiфte eine« alten ÄulturlanbeS »or klugen, bie ein ©egenjhlí

in 9lorbbeutf^lanb niфt finben tann. (£é ifí bafcer eine ber erfíen unb fфönften

Aufgaben ber 'Sibliot^eí, gerabe biefe (Eigenart ju pjïegen unb biefe «njiS1

artigen 93eftänbe ber ftorfàung immer meí>r аидапдПф ju тафеп. бо ïonnt«

fie п{ф^ ttne e¿ bie огеи^(феп 93ibliotí>eíen getan £aben, einen fo Ыфйдеп

internationalen Äongrefj wie ben »orjä^rigen in СигНф, n>o bie gerabe паф

bem Buriner 93ibliotí)efébranbe boppelt Ьгтди'феп fragen ber p^otogra-

pí>ifфen 9íeprobuftton íofíbarer ôanbfфriften einge^enb beraten würben,

ignorieren, fonbern mu§ mit allen berartigen 'Seftrebungen in leben-

biger Tvübluiu'i bleiben. 60 bat fte aber аиф »or allem mit ber ^atalogt*

fîerung i^rer ôanbfфriften nifyt gewartet, wie ев leiber bei manchen 'Biblio--

tiefen 6itte iff unb аиф in ©räfele „'Sibliofbefelebre" (1902) mit übel

angebraфter '23efфeibení)eit empfohlen wirb, bié fte tyr »on au§er^»alb ber

'Sibliot^et ffe^enben ©ele^rten abgenommen würbe; fte £at »ielme^r biefe

51rbeit für i£re eigene Aufgabe eraфtet unb mit geringfügigen îluéna^men

Ьигф bie eigenen Beamten Ьигфде^Л. бфоп im 3a£r 1881 lag ein

gebrucffer Katalog ber oauptmaffe ber 'ЭЙипфепег í)йnbfфriftenin 20 'Sänben

»or, bearbeitet »on ôarbt, <3фте11ег, оо^епе{фег, $^omaé, ôalm, Qlumer,

Caubmann, 4ßfy. SOÎeper, 3ul. 3of. SOÎaier unb ^einj, alé weifau* bie

meiften beutfфen 93iblioti>eïen eineé fo^en <2Berfeé поф entbehrten. ЗФ

aber, wo biefer Katalog feit Sauren im 93иф£апЬе1 »ergriffen iff, íann bie

•ЗЗегррЕфгипд ber Verwaltung ju einer bie 'Jo^ungeergebniffe ber legten

©ejennien Ьегисг^фйдепЬеп neuen Auflage nur felbff»erfiänblici> е^фетеп.

®rei 'ЗЗапЬе ba»on (»on ^е^фпейег, Caubmann unb 9îiejler) liegen bereit*

»or. SDÎit ber Fortführung biefer Arbeit aber berührt рф naturgemäß bie

ôanbfфriften--3n»entarifterung ber berliner Qlfabemie. So eingei>enbe ^f

fфretbungen ^еШф, wie biefe forbert, iönnen in bem ЭДипфепег Katalog

mit 9?ücf^t auf bie hoffen niфí jum ©rüde gebraфt werben; aber bie

neue Auflage mu§ Ьоф an ©enauigïeit ber Angaben, befonberé bei ben

Ьеи!|феп Äanbfфriften, über bie frühere Änappr)eit wefenttiф í>inauégeí)W/

unb fo ergibt рф unter allen llmftänben bie 9íorwcnbigíeií, jebe oanbfcfyrtfí

aufé neue ju unterfuфen unb btè iné einjelne ju befфreiben. ©аЬигф ift bie

•Siblioí^eí in ber Cage, ob.ne alljuffarïe 9Pîer)rbelafiung ber Ьеи1|феп Äom-
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miffton bei ifircin großartigen unternehmen bie nc^altigftcilntcrftiiijuitg Ьигф

Öefertmg juoerläfftger 93е[фгоЬипдеп ib,reé 'Beffanbeé ju gewähren. ®ieS

ift aber аиф um fo me&r tyre wiffcnfdjaftlidje ^flidjí, alé ft с mdjt bloß

bie »i(^tigffe АапЬ(фп^еп(атт!ипд in Фeutfфlanb beft$f, fonbern аиф

fett Фосеп unb бфтеиег auf eine гйфтНфе ^rabition in ber föörberung

ber aufffrebenben ©ermaniftif jurürfblicfen fann. Subem entfpriфf bie ber

liner beutfфe Äotnmiffton einem in 93acern felbff unbefriebtgten ^Sebürfniffe,

ba leiber an ber "ЯЛипфпег QUabemie für bie ©ermaniffif im @egenfa$ ju

©efфiфfe, ftaffif$et ^biloloaie unb *:ЯагигоЩе^фа^еп Stiftungen unb

©elbmittel in betrübenber 'Zßeife festen unb beslwlb ЬЛег an bie бфа^ипд

fo jufammenfaffenber großer Organifationen, tt>ie jîe in "Serh'n aué ber

3nitiafi»e bee Äatfere hervorgegangen jtnb, Ьоф nic^t gebaфt/werben fann.
•21еЬ.пНф liegen аиф bie 93erbältniffe í^raftфtliф ber Snfunabeln. 01иф

í)icr ift ein gebrucfteé, freilid) unjurcid)cnbe¿ unb utd)t tatalogmäßige^ Тчт=

äeiфnié bee ЭДипфепег 'Seftanbeê »or^anben; аиф ^ter iff ein SUeubrucf,

»or allem aber eine »oUftänbige Neubearbeitung biefer НеЬегрф! ein ebenfo

bringenbeé 'Bebürfnie ber 'Sibliot^et wie ber "ЗЗМ^е^фа^. ôaing für jeben

Зnfunabelforfфer unentbebrliфeé Repertorium bibliographicum патНф legt

ber barin gegebenen £ifte aller bem Q3erfaffer befannt geworbenen <2ßiegen-

brucfc bie 'ЭЛипфепег Sammlung ju ©runbe unb таф1 biejenigen ^erfe,

»е1фе er ^)ier »orgefunben ^>at, Ьигф einen Stern (еппги'ф. ®amit ift

пагигПф ein großer Q3orteil geboten; ba bieë 93егае{фте aber »eber »oll-

ftänbig, поф genügenb genau ift, fo überlebt eé bie 93ibliotí)eí п{ф1 ber

'ЭЗегрЩфгипд, аиф einen tt)irïlid)en Catalog i^rer alien ®rucfe ju fфaffen,

Ъег bem je^igen Stanbe ber <2$Щеп[фа^ еп1^гафе. <S)aju iff eine neue

ФигфагЬе{Шпд bee ganjen 'Seffanbeé ег^гЬегНф, bie biéber »or bem

теаф[епЬеп 'iílnbrang ber 5age¿gefфäf:te jroar fíete tt>ieber äurüctgeffellt,

ober bei ber immer тфегеп 'îluégeffaltung ber ¿ilfémiftel ber Sntunabel-

funbe im legten 3a^rjeí)nt nur ЬппдКфег »urbe, ©tefe Aufgabe nun ïann

gar mфt дгипЬИфег unb juioerläfftger erlebigt »erben alé im Sufammen-

£ange mit bem berliner Sentralunternebmen, ba¿ bie Neubearbeitung béé

&ainfфen 9îepertoriumé planeoll ju einer 3n»entarifterung aller in ©eutfф^

lanb пафп>е{еЬагеп 3nfunabeln erweitert unb für bie Sufunft поф ben

9^nfфluß ber außerbeutfфen 'SDiegenbrurfe ine "Sluge faßt — ein linier-

nehmen, baé »on ^reußen allein nie Ьигфде^^г! werben iönnte. ЭД^фе

9îolle 'Sapern babei jufällt, ergibt рф auá einigen бфа^ипдеп, bie bei ber

'ЭЗогЬе^гефипд béé 'programmé aufgeffellt würben: bie elf »reußifфen

рааШфеп ^ibliot^efen jufammen bürften etwa 10000, bie ЗЕЯйпфепег

Äof- unb Síaatébibliotí>eí allein über 13000 Snfunabeln bejt^en, wä^renb

bie ©efamtfumme ber aufjune^menben 'ЗЗифег runb 30000 betragt. Фет-

cnt|'prcd)cnb erhielt aber аиф bie »от preujnfdu-n ^ultuéminifferium iné

£eben gerufene 5фоь[ипд alébalb ben ¿^arafter eineé детеп^фа^Ифеп

beutfфen Unterne^mené. 'îCiewo^l ber ©eneralbtreífion ber berliner Ä.

'íBibliotbet unterteilt, fe^t fia) bie Snfunabelfommiffton aué je einem 6аф=

»erffänbigen aué ^Berlín, ФгееЬеп, Ceipjig, ©armffabt unb ЭДипфеп ju-

fammen, unb in ben ôanben biefeé tejieren liegt bie 3n»entarijïerung ber

gefamten Ьар1^феп Snïunabelbeffanbe. ^ге{Пф iff ее ba аиф eine un»er
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те4Ьифе ^onfequenj, bafj in Sufunft bic beteiligten 'Bunbeéffaaten »erben

ju ben Sofien beitragen muffen, wenigffené n>enn eé an baé lefjte Siel, tat

©rucf béé grojjen neu ju jci>affenben 9îepertoriumé, gebj. Фоф formen

biefe, auf eine 9îeibe »on Sabren »erteilt, feine unerf$tt>ingli$e ¿5be a=

reidjen, unb bafür wirb bann auf einem ©ebiete, baô gerabe für bie bcrç--

rifфen 93ibliotbefen »on bober <2В{фйдгеЙ iff, gange 'Sirbett детаф1 tint»

Ьигф детег^фа^Цфее 3ufammentt>irten eine ©runblage für bie ©efcbjdjte

bee <8ифЬгиаé gefфaffen, bie berjufíelíen feinem anberen £anbe wie ©eurfcf)--

lanb, bem Q3aterlanbe beé (Erfmberé, €Ьгепр|Кф1 fein mufj.

3Befentü$ anberé ]еЬоф fíelten ^ф bieOSerbältniffe gegenüber bem^lon?

eineé ©efamtíaíalogeé bar, ber bie <23üфerbeffcmbe aller beutfфen ^ibliotbefen

»егае{фпеп unb ibre biéberigen Kataloge erfe^en foil. ©a§ ber alphabetize

Catalog ber ®ru<iabteilung ber ЭДипфепег oof« unb Staatebibtiot^ef einer

(Erneuerung bebürfe, wirb №obl аиф ber gebäffigfte Nörgler niфt ju behaupten

wagen. £lnb wenn аиф fein allgemeiner 9\ealfafalog »orbanben iff, fo iff Ьоф

Ьигф eine9îeib.e einjelner faфliфer Ailféfatafoge bem »огЬппдйфеп(ВеЬиф{а

im gangen gut gebient. ^1иф bat рф baé faфl^фe 6^)ffem ber 'Slufffellung

bié auf einige ueraltefe Œinjelbeiten alé fo jh)ecfmä§ig bett>äb.rt, baf ein

"Sebürfnie einer 9îeuorbmmg »on ©runb aué поф niemale fühlbar ge-

»orben iff. ©a regt |1ф benn Ьоф fфon bei оЬег^афифег Prüfung &«r

•ЗЗегЬафг, ba§ bie ©rö^e bee ©elb- unb ^raftaufwanbee, ber рф aué bem

©efamtfatalog ergeben mü§te, im umgefebrten Q3erbältnie ju ber ©ring--

liфfeií ber ЬаЬигф ефгЬегНфеп Qlrbeit fielen fönnte. 'Bei anberen

'Bibliotb.efen mögen bie llmffänbe anberé gelagert fein; bie batyrifttyen

^Sibliot^efen aber muffen »on ibren eigenen 'Serbältntjten auege^en, wie ei

ja аиф bie »геи^феп »on Anbeginn an getan baben.

íllé ba« ргеи^фе Äultueminifferium i. 3. 1894 bie Sbee bee ©efamt-

fataloge aue bem 9^е{фе ber träume in bie 'ïoirfu^fett ^inüberjufäbren

^ф »orfe^fe, ^anbelte ее рф junäфff um ein rein ргеи^фее Hnfernebmen,

unb mit gutem ©runbe faffte SCRilfau, ber in erffer Cinie mit ben QSor--

arbeiten baju beauftragt, in feinem 'ЗЗифе „Sentralfataloge unb Setfelbrucfe"

(1898) eine »oUffanbige Heberet über atte früheren ОЗе^ифе ber ^rf unb

bie Sфrt)ierigfciten ber Qlufgabe gegeben bat, bie (ïrgebmffe feiner 6r--

^>ebungen unb (Erwägungen in bie ЗВогге jufammen: „<5)ie fic^erffe ©ewä^r

für ba§ ©elingen béé 'plané liegt in feiner <^фгапгипд. ©ie elf }ипаф)г

beteiligten 'Bibliotbefen ^aben jwar niфf Ьигфаие д1е{фаг15де (Етпфгипаеп;

alle aber empfangen ibre Reifungen »on einer Stelle, unb alle »erben in

дЫфет ©eiffe »erwaltet. So iff ein ©emeinfфaffégefüb.l »orbanben, rcie

ее für ein berartigeé Sufammenwirfen notwenbig (фетг. ©n бфп« über

biefen $reié í>inaué unb bie вфtPterigfeiten »аф[еп. вфоп eine 51ué>

be^nung béé ^lané auf bie п>{фглдегеп п^е^фа^Йфеп Spejialbiblioíbefen

^reu^ené würbe |1ф »огаиерфШф alé ein ¿emmnié erweifen, feine &-•

Weiterung auf alle großen 93ibliot^efen Фeutfфlanbé aber auf nabeju un-

иЬепитЬифе ôinberniffe fielen." бфоп in biefer '23efфränfung aber

erwiefen fïd) alle ЯЗогаиеЬегефпипдеп ber Arbeit unb ber hoffen ai*

ггиде^ф, unb паф Verlauf weniger Sabre (1903) waren bie baupfbefei--

ligten ¿eiter béé ©efamffatalogé babei angelangt, auf ben °plan béé
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»orläuftg überhaupt ju »erjtc^ien unb рф mit ber ОЗегпжШфипд bee fog.

^reitfctyte^en ©ebanfené, einer 'Sluéfunftéftelle für bie »геи^феп 93iblio--

t&efen auf ©runb eineé ЬапЬГфп^Нфеп Sentralfafalogé, ju begnügen. Фа

gab (frman (Snbe 1904 bem ganjen Unternehmen einen neuen "Slnffofj unb

«ine neue <33ebeutung; aber аиф er erflärte, fo íübn unb bu^greifenb паф

anberer 9йфгипд feine Umgeffaltung béé ш^ргипдПфеп flaneé iff, ba$ er

in einem ОЗе^ифе, einen fofortigen 21п[ф(и$ aller in ^Зеггаф1 ïommenben

'Bibliotb.cíen jeí)f ^erbeijufübren, einen Uufentbalt ber Arbeit „iné Unabfeb-

bare" erblicfen »urbe. <£r bebält bei feinen ОЗо^фШдеп nur bie "ЗЛВди'ф-

ïeit eineé fpäteren ?lnfфluffeé ber niфf preu§ifфen 93ibliotbefen im îluge,

«nb бф»еп?е, ber Anfang 1905 mit ©egenöorfd^lägen beröortrat, beobaфtet

иоф baé дШфе Q3erfabren. ©aá ift ebenfo faфliф пфад n>ie taftifф

«inwanbfrei. Qlllein fdjon im Sommer 1905 »erlief man bie bieberige »or-
•рфйде SOiäfjigung. *2iuf bem 93ibliotbeïarfage in ^ofen meinte ^aaljott)

(93erlin) n^фí gerabe febr biplomatifф, «>enn nur bie ргеиЭДфе Regierung

рф fфtüfftg gemaфí fyabe, ше1фег ЭДед einзufфlagen fei, „bann »erben

bie anberen 'Sunbeeregierungen mфt umbin iönnen, рф bem grofjen Unter»

nebmen anîufфlie^en". Unb trotj ber »arnenben 'Slbmabnung bee ©iefjener

'Sibliotbeféoorffanbeé ôaupf tt>urbe »on ber 93erfammtung, in ber begreif-

liфertt)eife Sübbeutfфlanb nur fфroaф, 'ЗЗасегп gar niфf »ertreten war,

in einer 9îefolution an bie ргеи^фе í^nterriфtéoerтоaltung ber <!2lnfфluí

ber тфгргеи^феп beuffфen 93ibliotbefen an ben ©efamtfafalog alé „un-

сгШСКф" bejeiфnet. Qllé rein íbeoretifфe ibeale 'Jorberung, „tt>enn baé

ilnternebmen niifyt unbefriebigenbeé Stucfroerï bleiben, »ielme^r ben »ollen

benfbaren 9îu^en bringen foil," iff baé |геЩф unbeftreitbar г{фйд. ^ill

man fie aber iné ^rafíifdje überfeilen, b. b. П?{гЯ{ф bie alten, in 3abr-

je^níe langer mübeooller felbffänbiger Arbeit gefфaffenen Äatatoge Ьигф

neue паф ber Snffruftion ber Berliner Senfralftelle bearbeitete unb gebrucfte

erfe^en, ba wirb man benn Ьоф аиф ben niфípreu§ifфen SBibíiotbeíen erft

bie bamit gettjonnenen Vorteile überjeugenb bartun muffen.

'Slle bie -oauptjiele beé ©efamtíatalogé nun bejeidmef (frman neben

ber 6гге{фипд beé 9lîaфtr>eifeé »on beftimmten gefugten 'ЗЗифегп bie

©runblage für eine allgemeine beutfфe 93ibliograpi>ie unb bie Sentralifterung

aller Äatalogarbeit ber angefфloffenen 'Sibliofbefen. Ueber bie QBi^tigfeit

beé erffen 'punftee )еЬоф urteilt er felber roenig günftig. "Жепп man be-

benft, n>ie »iele ^aufenbe »on дащИф wert- unb belanglofen 'Beftyoermerfen

in bem ©efamrtafalog »erjeiфnet »erben müßten, um nur bieé е^афе

Siel ju егге{феп, mu§ man Ьоф bie jetzige Organifation beé 'Sluéfunfté-

bureaué alé eine »iel jtvecfmafjigere unb einfaфere ¿öfung beé problème

anerfennen. 3e^t »erben mit einem »erbälfniemä^ig geringen 3eitauf»anbe,

träbrenb beffen рф ber 'Slnfragenbe gebulben mu§, nur fo^e ^eft^feft-

ffellungen »orgenommen, bie einem beftimmten 3»ecfe bienen, unb bie ber

(finjelne nur in mübfeligen unb foftfpieligen Umfragen егге{феп íbnnte.

Sollte aber ber ©efamtfatalog bie '¿Introort auf biefe <5ragen fofort er

teilen, fo müßte er аиф bei ben »erbreitetften unb ben д1е(фдиШд^еп

SBerfen, 3. 93. bei allen populären Qluégaben »on 6ф{Иег ober ©oetbe,

ober ^eper bie Unjabl ber jte bejt^enben 'Sibliotbefen ge»iffen
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fwff »crjei(í)nctt, unb gar Ьег ФгнЛ aU bicfcr uneriwmfd)feii, imfrndnbara

Slrbeit würbe nur baé ganje Äilfemitfel »erteuern unb шфапЬКфег тафа

(ír'rman hat ganj vecfyt, ее gibt »uirf)ticjcve unb Ьгша.Ифеге Arbeiten, auf

Юе1фе bie ЬеггафШфеп Äoffen пи^йфег »erwenbet »erben fönnen.

ílbcr and) ЬеайдКф ber allgemeinen bcutfd)m Bibliographie erfcbemí

её fein- fragltd», ob baö angeffrebte Siel auf biefem <ïBege am raft&eften

unb рфегреп ju егге{феп wäre. Äier jeigt рф |геЩф bie Slnentbetjrlii-

ieit ber prcuf;ifri)cn шфг[тааШфеп unb ber aufwpreufjifdxn ^Sibliotbefeit

am allerbeutlicfyffen. Фепп wenn biefe (фоп bei einem fo игргеир{[феп

S^ter »ie Qlmbi bie 3a^l ber. оегйеЕфпегеп ®ru<íe »on 140 auf 202 ju

erí)5^en imfíanbe »aren — biefe eigentu^ tt>enig geeignete ^obe »urbe

auf 93eranlaffung beé ргеи^^феп ©efamttatalogé angebellt —, fo iff bed?

bei anberen, für ^reujjen weniger günffigen QSerfaffern поф eine wefent'

Кф größere Crgänjungebebürftigieit ber preu§ifфen ^eftänbe ju erwarten.

ШЬег аиф ^iebei mujj, wenn man rein baé bibliographie 'Sebürfnié Ш

îluge fa^t, in ôunberttaufenben »on fallen ílnnotigeé t>erjeiфnet werben,

»aé im ^arifer ober £onboner Äatalog bereite аиеге4фепЬ ju finben iff.

бои bicd nun ailed neu aufgenommen werben, um пафггадКф ben 93eftanb

beutfфer ôertunft Ь1ЬИодгар^1^ф í>erau¿jufdE>alen? ^ге{иф fommen bei

einem beuffфen ©efamtfataloge поф ипепЬКф »tete 5:itel neu Ыщи. Allein

»or ber 9îiefenmenge biefe« SKaíerialé regt рф felbfï bei ben überjeugtcn

Vertretern ber ЗЬее ein fíaríeS Unbehagen, unb fo liegen bereite allerljanb

2îorfфläge »or, Ьигф Qluвfфeibung einjelner ©ruppen bie erbrüdenbe

Qlufgabe ju erleiфtern. Soîan will alfo паф Conboner SKufier auf bie

Orientalia unb bie SOÎujtfalien »er5iфten, aber аиф auf bie Sugenb« unb

бфи^фп^еп, bie (Srbauungeliteratur, ©etegení)eitgfфriften, ©ifferfatienen,

93erein^riften unb bergl. me^r. ЭДо aber ift i>ier bie ©renje? CBiib

man ni<S)t gerabe berlei ©inge, wenn jte einmal gebrauфt werben, m Ьсш

©efamttatalog ^феп? ЭДег getraut |гф, mit 64фег^еН »orauéjiífagen,

waé ba»on wirlliф immer alé wertlos gelten, waé Ьоф einmal фегоогде-

fuфí werben wirb? ЗВепп überhaupt ein ©efamtíafalog até ©runblage

für eine beuffфe ©efamfbibliograpi>ie gefфйffên werben foil, bann mirt) man

|фоп íonfequent fein unb wirïu^ atteé einberiefen, waé niфf, wie Orientalin

unb SOÎuftfalien, im wefenfИфеп fiar abgetrennt werben tann. ©ann aber iff biefrf

9îiefenwerf Ьоф nur ein weitläufiger Umweg ju bem Siele einer beutfdjen

QSibliograp^ie, bie eine £lnj(ü)l »on Titeln béé ©efamttatatogé wieber au£

fto^en mü^fe unb im ©runbe е{депи!ф nur für bie Seit »on 1500—1750,

»ont (£nbe ber 3nfunabelbru<fe bie jum beginn »on Aaçferé ^Зифег1ер!сп,

ein ffärferee QSebürfnie iff. 93or allem aber foHte man Ьоф, worauf f^on

îllfreb ©фи15е aufmerffam детаф1 í>af, bie 'Segriffe »on Q3ibiio<jra)^ie

unb Katalog in i^rem £lnte^iebe feft^alten. ЭДиф bei ben mobernjiten

Katalogen wirb man immer wieber ju ben wiffenfфaftIiф«n

п greifen muffen, wenn man bie öteratur einer Sauterie

überfein will, fфon ber in Зeitfфriften е^ф{епепеп Arbeiten »«gen.

bie аиф ber genaueffe ©encralfatalog nid>t wirb aufnehmen fönnen, bie

aber in ber feurigen (2Biffettfфaft eine fo wiфtige 9îolle fpielen. Somii

barf ber bibliographie "îBert eine« ©efamtfataloge niфt иЬе^фа§1 »erben;
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bie n>tffenf$af^en "Sebürfniffe fann er паф biefer Seite nic^t »olí be»

friebigen unb bleibt im ©runbe eben Ьоф nur ein tcd)iiifd)ci>

baS für gelehrte 3t»e<ïe tt>eitge£enber Srgänjungen bebarf.

Q3ei bem britten ©ерфгёрипйе nun, ber Sentralifterung ber

togifterungéarbeit in Berlin, trennen рф bie <2Bege 6ф»епгеЗ unb (?rman3

(jrunbfätjltd). 6d)№ente »ill 5umid)ff nur einen ciui;ctffid)cit alpijabetifd^en

Katalog für alle "Sibliot^efen (фа|^еп, wie аиф "ЗОШаи tyn ala unum-

дапдИфе Vorarbeit cinco neuen Ovealíatalocja bcseíd)iieí. <5>ie 3nbi»ibualitat

ber ^SibliotCeíen, bie рф in tyrer [афйфеп Einteilung unb Qlufffellung unb

in tyren felbffgefcfyaffenen 9íeolíaíalogen аив[рпф1, foil alfo unberührt bleiben.

€rman bagegen ffeilt bie <5orberung eine* е{п^еНКфеп 9îeolfotalogé, ber

д!е{ф}еШд eine ciní;citlid)c Orbnung^norm für bie ganje QlufffeQung ber

•ЗЗифегЬе^апЬе bilben foil, »oran unb geÇt fo fonfequent bie jum legten ©rabe

t>5(ltger Uniformierung »orwärte. <3)amit foil паф feiner Meinung ben einjelnen

'Sibliot^efen ein für alle ^al bie fфn)ierigfíe unb jeitraubenbffe Arbeit

abgenommen »erben; an ityre Stelle träte nur ein ей^аф mcdianifd)C£í €in-

orbnen ber jufrrömenben Settelmaffen. £äge baé aber плгГОф im ¿niereffe

ber au§erpreuÇifфen 'Sibliotyefen? 'preu^en behielte ja babei, »enigffene in

•Serlin, einen (Stamm гифйдег 93ibliotí>etare, bie ber гг^феп Slrbeit ber

faфliфen Bewertung ber ^Вифег gewad^fen unb barin geübt fein muffen;

bie angefфloffenen 'Sunbeeffaafen aber muffen unjtt>eifet&aft eine 93er-

minberung ber Ceiffungefä^igteif i^rer ^Sibliot^efare аиф in anberer &{прф1

mit in ^auf nehmen, ba biefen fo mit einer tyrer bebeutfamffen nмffenfфaft•

Кфеп Aufgaben ein tt>efentliфe¿ 95îiffel anbauernber 6фи1ипд ganj ent-

jogen würbe. '3ebe faфliфe, »te jebe ппШгИфе €ntfфeibung — oí»ne

"JßiUfür fönnen тапфе 'jälle beim 9îealfafalog gar niфt entfфieben

»erben —, ja felbff jeber Segler, ber in Berlin gemaфt »urbe, muffe

untoeigerlia) auf aUe 'Sibliot^efen übernommen »erben; bie eigene Äritif,

bie innere toie bie äufere Selbftänbtgieif ber 'Bibliot^efen ginge unrettbar

»erloren. ©aju »inft ber Vorteil ber Qlrbeitéerfparnié erft in fe^ir tpeiter

^erne, wenn ber ganje "îOîillionenbeffanb »on ^ифегп einmal umgeorbnet

toare. Unb №äre bann bie neue Orbnung um fo »iel beffer alé bie biéí>erige?

ФагиЬег befielt Ьоф bei íeinem ^афтапп ein Sweifel, baf eine unöeralt-

bare Oçffemafijïerung ber <ЗBiffenfфaften иптодПф iff, fo lange ttñr niфt

bie <5о!^фгШе fommenber 3aí>rí>unberte »orau¿feí)en îunnen. Фав berliner

Stiftern ber (ad)íid)cn Einteilung fann alfo ebenfon>enig allgemeine ©ültig-

feit für рф in ЗДп^гиф nehmen wie irgenb ein anbereS, unb fo wäre bie

9?iefenarbett ber ilmftgnierung unb Umstellung ber ^ифег nur einem

••phantom geopfert, wenn, rt>ie in ЭДипфеп, bie ©runblinien bee bieder

gültigen бфетайетие |гф bewährt Biaben unb аиф für bie Sufunff айв-

,Vircid)en »ефгефеп, ba fíe eine eng^erjige ®etaillierung ber <33orfфriften

oermeiben. ©er ©ebanfe, unter Qlufgabe ber eigenen Snbmibualität eine

ft)ffcmattfd)c Umorbnung unb 97eufata(ogifterung »orjune^men, iff alfo für

"ЗЯипфеп wie für ôalle, um ©er^arbé treffenben ffaríen Qluébrurf ju ge-

Ьгаифеп, eine „ипде^еиегПфе Sumufung", beren ilnjroecfmäfigfeit unb Un*

bu^fü(>rburteit überbieé bei 6pejialfammtungen niфí erff nä^er erläutert

ju werben Ьгаифт.
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93iet Weniger tief fcfyneibet бфюепгее 03ог(ф1ад ber Selbffanbigleií

unferer 93ibliotb,efen iné З^Ф- <£r legt ben '•ЯафЬша ouf bie pfünftige

ЗЗегтеЬ.гипд, nifyt ben bieder gefammeíten 93ифе^фа$ unb eröffnet eine

Ьигфаие »erloctenbe ЭДиерфг, inbem er für ben gefamfen Зигоафе fäuberlicfy

gebracfte Äataiogjettel unb bamit bie (Srfparung »ieler ©фтЬотЬей »erb,etjjt,

ob,ne ber 'Strt ber Bearbeitung biefeé SWaterialé üorjugreifen. £lnb Ьигф

ein fíeineé format ber Setfei ffellt er аиф eine 9lebujierung béé outeten

Umfang« für ben СШтфепег Katalog in ЭДиерфг, beffen Quartblätter

jtoar feb,r (фоп unb bei Serientoerlen иЬег|гфгПф unb praftifф fmb,

aber аИта^Кф Ьигф ií»re 'Уп^гифе an 9laum бф№4епд{ейеп р

»егиффеп beginnen. Зго^Ьет befi|t ber °ptan аиф in <5ф»еп!ее 9"t--

mulierung паф beiben Seiten feineéwegé jtt)ingenbe 9îottt»enbigfeit. 5)i«

Aufgabe, für eine Million ^3änbe bie alten Äatatogsettet Ьигф bie neuen

gebrucften ju erfefjen, erforbert eben auf 3ai>rje^nte eine fo gewaltige

%:beitéíeifíung, baÇ bagegen jene praftifф moberne 'Slrbeitéerfparnié ganj

»erfфtt)inbet. Фепп bie SSJÎaffe ber immer поф notroenbig bleibenben tyanb*

fфrifftiфen Suffice iff h?aí>rí)aftig mфt ju unte^ö^en, niфt fo febj bet

Signaturen unb "Jortfe^ungéemtrage »egen, aie mit 9tü(iftc^t auf bie

Sammelbänbe unb bie ertt)ünfфten 9totijen bei ben alten ^öeftänben, bie

über ben 9îab,men einer mobernen Äatalogijterungemfrruftion ^inauégeíien.

SDÎag ее аиф bem mobernen Reformer alé eine 93elaffung е^фетеп, »ir

bürfen ben ungeheuren ^ert gefфiфtliфen ^ulturge^alteé, bcr in unfern

alten SSibliotb.efen fferft, niфt unte^ä^en unb i^n тф1 in ©efa^ir bringen,

unter einem aufегИфеп feфnifфen 93ertt>atfungéibeal вфаЬеп ju leiben.

®ie »е{гге{фепЬе "Bebeutung bibliotb.eïégefфiфf{iфer ^ог^фипдеп für bie

@efфiфte ber ЗЩе^фа^еп überhaupt ift längft anerfannt, unb fфon »«

©eliéleé unb Sraubee Arbeiten ^>at man an ber ЗЛипфпег 6taat§--

bibliot^ef ben пл<Те^фа^Пфеп <2öeitbli(f bewährt, ^iefür alle егшф

barcn 'Sln^alíépuníte forgfältig ju bettja^ren, inbem 5. 'S. бфтеПег

unter <23erjiфt auf bie »orb,er gett>äi>lte, fфeinbar пи^Ифеге faфliфe Ö№

teilung bie lateinifфen ôanbfфríffen паф ib,rer ôerïunft jufammenffelííe.

€é íann fein Sweifel fein, baf bie Suíunft bibliotí)etégefфiфtliфe ílnfer-

^фипдеп аиф für bie ©ги^афеп unb аиф für fpätere 3aC»r^)unberíe

immer meb,r anftellen tt>irb, unb bafür bieten bie jet>igen Kataloge ber

6taatebibliotb,et in öielen Einträgen über bie btofje ^Йе1»ег5е{фпипд t>inau¿

тапфеп tt>ertöollen 2ln^alt, ber bei meфanifфer ilniformierung »erlcren

Qtfyen müfte. ©ne genaue 93егд1еЕфипд ber neuen gebrucften mit ben

alten gefфriebenen Betteln ttäre alfo ипоегтеЛКф, unb bamif ein Stó1

aufmanb, ber alle (£rleiфterungen bei ber Äatalogifterung béé Зи»аф[е$

me^r alé aufroiegen müfjte.

*21иф bie 9?aumf^№terigfeiten »erben Ьигф bie gebrucften Settfl

niфt befeitigt, n>enn man, wie. billig, alle ЬаЬигф егтодНф1еп Vorteile

anffreben will. ®iefer neue ©efamtjettelfatalog wirb патЦф fo riefen|)oft,

baf faum eine beutfфe "Sibliot^ef i^n aufffeilen iönnte; Äu^nerf (A5nig¿-

berg) Ьегефпе1 ib.n auf runb 4000 .*?a))feln mit einem )(и)ги'феп Зи»оф^

»on etwa 52. Qluf 'îlufffellung béé ©efamijeffelfatalogé mu^ man alfo

Ьоф oer5tфten, unb бф№eníe roie (£rman empfieblt baber, ba§ jebe ^i
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fcliotfcef nur für tyren eigenen 93eftanb bie Settei, biefe aber fat je 3

<£jemplaren bejietyen foli. Garnit »erbleibt паШгНф ber 03orteil bee ©e*

famtfatalogé einjig ber Sentrale in Berlin; bie einjelnen 93ibliot£efen er«

Catien nur 3 (fjemplare tyreé bieder getriebenen Kataloge nunmehr

gebrucft. SineS biefer (fjemplare fou nun bem ^ubtitum jur Verfügung

geftellt werben. §)afür iff aber bei bem Umfang bee 'ЗЛипфепег Nebarfé

•wieber fein "plafi »ortyanben. Angenommen aber, er tonnte befd)äfft werben,

fo ergibt рф für bie Nibliot^eféoerwaltung bie Aufgabe, bie (Signierung^

•arbeit am о1рЬаЬе^феп Kataloge jweimat ju leiffen, wenn er bem °pu-

blifum шМПф nüt>en foil. 3)aju aber ffebt ber Vorteil Ьоф wobl niфt

im ^ten Q3eri>ältnie ; benn baé gro^e 'publifum tpill in erfter Cinie immer

t)on ben 97oöifäten ^enntnio ermatten, für №е!фе bie Äatatogjetfel felbft

bei ber ftraffften Organifation gebrucft рфег nify 1^ф genug einlaufen

unb oor aliem eingeorbnet tt>erben fönnten. 3e gröfjer bie ^ibliot^eí, um

fo етррпЬИфег muf biefe бфn^ier^gfeit ju $age treten. Ueberall aber jtei»t

man, bajjj für ben größten 5eií be¿ ^ubliíumé Seitelfataloge überhaupt

ungeeignet unb 93anbfataloge baé Зл?e(íentfpreфenbe ftnb; аиф beim ©efamt-

fataloge, unb bei biefem ganj befonberé, tuirb man gut tun, рф biefe (frfa^rung

»or klugen ju galten. 3u einem f9fíemafifфen 9îealtatalog foil ba¿ britte

Settelejemplar »erarbeitet »erben, ©aju aber wirb nur ju oft ein (fjemplar

ma)t аиеге{фепЬ fein unb berfelbe Sitel muC поф in »eiteren (Sjemplaren

nadt)befiellt ober Ьигф вфге{Ьеп »enoielfältigt »erben; benn foil ber 9îeal-

íatalog п>{г?Нф feinem 3»e(fe entfpreфen, fo mu§ man Ьоф jebeê 93иф

on jeber en^lägigen Stelle, alfo 5. 93. ©. 5. °preu§ „QBil^elm III. »on

<£nglanb unb baé ôaué (2В<«е1еЬаф im Seitalter ber fpanif^en Çrbfolge-

frage" an brei »e^iebenen ^Mä^en finben tonnen. 3ebenfalle aber ergibt

fф, wenn »ir ju ber oereinfaфten Bearbeitung béé Sun^feé bie Um-

orbeitung ober Neubearbeitung bee alten 'Seftanbee ^injunebmen, аиф £ier

eine ЬеггафШфе SDÍe^rarbeit gegenüber ber je^igen Qlrbeitemetbobe mit

с^фпеЬепеп Setteln, unb fo bleibt baé €rgebnié aller biefer (£rtt>ägungen :

ju einem ©enu^ ber »огаиерфШфеп Vorteile bee gebructten ©efamt-

fataloge fommt eine "Sibliotbef »on ber ©röfje ber ^ипфепег í>of' unb

€>taatébibliot£ef erff паф ungeheuren Opfern an Arbeit unb ©elb паф

<3ф»еп1е ffellt in feinen ОЗога^фШдеп bie Sofien alé mфt gar fo

gewaltig bar. (£r meint, ее »erbe mögliii) fein, einen Settei für 3 'Pfennige

abjugeben, »obéi пагиги'ф bie Arbeit aufjer 'iJlnfa^ bleibt unb nur Rapier

unb ©rué bereфnef »irb; für eine (Bibliotb.ef »on einer Million 'Sänben

würbe |?ф alfo bei Q3ejug »on je 3 Setfein ber gefamte ^ufwanb auf

90000 SOÍÍ. belaufen, bie рф поф baju auf 10—15 За&ге »erteilen

würben. 9^аф biefen 'ЗЗегефпипдеп »urbe рф bie вафе für 'Saçern

folgenbermaÇen geftalten: bie ЗЙипфепег ¿of« unb Síaatébibliot^et

Würbe 1000000, bie Nürnberger Ä. 93ibliotbet 350000, bie ilntoer-

fttatébiblioíí>eten in ЗЯипфеп 500000, in <2Bursburg 370000, in (Er

langen 230000, alle jufammen alfo 2450000 Siteljetfel je breimal

Ьгаифеп. Garnit ift {еЬоф eine annä^ernb пфНде ЗаЫ поф nicht

gewonnen. Ce íommt патиф, waé бфwenfe au§er Qlnfa^ gelaffen fyat,
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ber ganje Зи»афЗ ber 15 Arbeitejo^re b.inju, b. t. an ben fünf

'Sibliof&eten паф ber 6íaíifíít ber letzten За&ге minbeffenS 15 mal 50000

^Bänbe, jufammen alfo 750000. ©ae gibt jufammen mit ber obigen Stfftt

3200000 «Sanbe. 9îun baben »ir biéber bie 3abl ber SÜteljettel bet

<23änbejai>l д1е4ф gefegt, ©abet fmb aber bie nötigen 9îucf»eifê nity

genügenb berüchtigt. ©er Catalog be« «ЭЗг^феп Síttufeumé eníbalí auf

1600000 <33änbe »olle З1/» 9Dîillionen Sifel. 9ton iff e« ja £фег, brç

bie ЬДег befolgte 'prar.té ber — feitoeife аиф [афНфеп — 9Ut<fweife bei

bent Ьеиг[феп Unternehmen niфt befolgt »erben mürbe , imb fo fann oro

einer Q3erbop|)elung ber 3abl ber ^itel gegenüber ber ^änbeja^l niфt bie

9Rebe fein. <2Вепп tt)ir aber oielleiфt ein Viertel ber OSänbeja^l noa) ató

ипеегтеМфеп Зufфlag für bie 9lücf№eife anfefjen, fo bürfte bae gen>^

niфf al« п>{1Иигиф ^>оф gegriffen beäeiфnet »erben. ^Bir erhielten bomit

пофта1$ 800000 nötige 5itel, im ganjen alfo 4 Millionen — bie

bie бф№еп{е für °preu§en ^>егаи«дегефпе1 |>at. 5llfo 4 Billionen

jettel ju 3 Pfennigen mürben für ^Sa^ern breimal notwenbig fein,

ergibt jufammen einen Qlufroanb »on 360000 9DÎÏ. ober auf baé

bereфnet bei 1 5 jähriger îlrbeitébauer 15 mal 24000 9DÍÍ. ©tefe бштш

jtnb benn Ьоф ЬеЬепШф ^>оф; roenigfíené ^at man im baçrifc^en Eanb-

tag fфon bei tuefenth^ geringfügigeren ^orberungen reфt unerfreuliche

©ebatten unb Qlble^nungen erlebt, ©а« бфйтт^е aber ift, fie fmb fein«-

»egg überjeugenb ju»erläfftg.

SOÎilïau, ber in feinem fфon erwähnten <33ифе bie einge^enbjiten uni>

öorfM)figften llníerfuфungen angeftellt i>at, fagt unumwunben, ba^ beriet

бфа^ипдеп „nur fe£r ing *23laue ^inein" gemaфí »erben fönnen, unb bie

Erfahrung b,af i^m barin nur ju fe^r reфt gegeben, ©er preu§tfфe ©efamt«

fafalog follte паф ber urfprünglictyen ^tnna^me unb ben 93e»illigungen bei

ргеиЭДфеп Canbtagé für 300 000 SCRart in einem Seitraum von ЮЗфеп

деЬгиЛ »erben; in SBirfu^feif »irb biefe ganje Summe nur für bie Act'

fíellung beé ©rucímanuffripteé »егЬгаиф^ baju eine "Slrbeitejeit oon über 20

3abren benötigt, unb für ben ©ru<í muffen bann erft neue ©elbroitt«1

bewilligt »erben. 3n фгапгге4ф iff ber ОЗег^ф eine« ©efamtfatalogá oor

100 Sauren »oUffänbig gefфeiíert: felbfï bte« groÇe £anb be« Sentraltfteren*

í>af bann auf biefem ©ebiete auf 3entralijterung »ollftänbig vevya)ttt unb

рф auf ben ©rua beS Katalog« ber ^ationalbibliot^ef befфränff, obroofii

niemanb ílarer alé ©elíéle bie Q3orfetle eineé Зufammenfфluf^'eé ber Coibtio-

tiefen erfannt unb bargelegt b.af. Sbenfo fyat man рф in Conbon, um

niфt baé (£гтфЬаге ju gefaí>rben, mit bent ©ru<f bee Kataloge ber Senftai-

bibliot^ef béé Canbeé begnügt, ©abei iff »o£l ju beaфten, ba^ bie ^arif«

9^ationulbiblioti)ef »ie Ьае 'огг^фе vOîufeum ^rafenjbibliot^eïen ftnb, bit

niфt auélei^en unb ЬаЬигф einen ungefförten Fortgang ber Arbeit егтб9!

Ифеп. ©ie ôerffellung be¿ Kataloge béé "ЗЗп^феп 9?îufeumé íiaf, un-

ge^nef bie ^eamtengei>älter, bei 31/« Millionen Titeln raфt weniger otó

HOOOOOSOÍarí geíoffet, obwohl ее рф fcier 1еЬ{дКф um bie ílm»anbíuní

eine« banbfфriftliфen Kataloge in einen gebrucften b.anbelte; über ba¿

tarifer Hnternebmen, baé поф lange niфt abôefфloffen ijf, fehlen n*

genaue Sablen. 3m ôinblidC auf bie Conboner Siffern aber erfd^eint <*
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bod) fc l; r geraten, bie Sl'offen bed uncjleid) fomplijierteren beutfd)cn linter»

nebmené nid)í allju inebrie) an)ufd>Iagen. Cdwente meint nun, man tonne

aué bent 6at$ bcv 3etfelbrucfe nod) eine 'oanbauégabe béé ©efamtfatalogS

berffellen unb biefe »enigffené »urbe рф Ьигф ben "33erfauf felbff bejab.lt

macben. Allein »ie »iele <23ibliotbefen — oon ^rfoafleuten gar niфt ju

reben — ftnb benn in ber Cage, einige taufenb SJÎarf für ein bibliographies

9iad)fd)tui]eu>ei-f auéjugeben ! Gelbft tvenn fid) ber fertige 6af> bie nötige

Seit aufgeben laffen follfe — im <33п^феп SDÎufeum bat man baé "Slufteben

ber glatten wegen ber ilnmög^feit, bafür 9laum ju befфaffen, aufgegeben

— felbfï in biefem gänffigen ^alle fann ber ©efamtfatatog niфt billig ab

gegeben »erben. Q3om Confer Catalog foffet ber ЗЗапЬ 10,50 SOÎarï; er

rciфt je^t bié jum (Suфffйben Bz unb umfajjt bereie 23 'Sänbe, mu§ alfo
bie jum l2IbfфIuffe bie Abonnenten auf №eit über 2000 SOÎarf ju fielen

fcmuien. Фег Catalog bee <33ritifфen SEJÎufeumé aber ïoffet btè je^t, ein«

fфIieÇliф ber (£rganjungen 4366 SCRarï — iff e£ ba ein ЭДипЬег, bajj er

aüeé in allem faum 40 (!) ja^lenbe 'iHbnefjmer gefunben ^>at? ©en?i§ »are

bte 'ЗЗифаиедаЬе bei einem beutfфen ©efamtíatalog neben ber Setfelauegabe

cine íTlotwenbigíeit, ja bie einjige <ЭО|?одИф{е4^ аиф anberen ^Sibliotbefen

au^er ber Sentralffelle in Berlin einen toirílid)en ©efamtfatalog ju t>erfфaffen.

Фа^ aber baraué neue Äoffen er№aфfen muffen, iff ganj unjttjeifel^aff рфег.

вфПе^Кф iff поф bie Seitbauer ber Arbeit ein плфйдег 'punft,

über ben ftcf> вфtt)enïe тф1 na^er аиеде^гофеп b.at. (fr nimmt an, ba^

^reufjen mit feinen jefjt 4 Millionen 'Bänben etwa 1,2 Millionen »er-

fфiebene ЗДейе beft^e, bie Ьигф bie (ïrganjungen ber au^erpreu§ifфen

unb ber ргеи{^феп niфtffaaíliфen 93ibliotbeíen auf runb 2,5 SOiillionen

9cbrad)t ttmrben ; für i^ren 5:itelbrucf feftf er oi>ne nähere ^3egrünbung eine

Qlrbeitejett oon 10 bié 15 Sabren „ober me^r" an. бопаф müßten —

bei 15 За&геп — )а^гПф über 166000 $itel gebrucft unb an ben fämtu^en

angefфloffenen 'Sibliotbeíen erlebigt, b. fy. пафоегдКфеп unb eingeorbnet

»erben, immer unge^net ben laufenben Зишафе. 9îun »iffen n>ir aber

tpieber »от 93п^феп SSJÎufeum, ba^ bort trot> ber einfaфen 'îlrbeitéuer-

bältniffe einer 'präfensbibliot^ef аиф bei ber größten "2lnfpannung nie mei>r

ól¿ 150000 $ifet im За^ге jum ©rucfe gelangt ftnb — ba fann man Ьоф

bei ben ganj anberen 'Slnforberungen bee beutfфen Unternehmens Îeine an'

ttä^ernb fo grofje 3a^»l erwarten, №enn juöerläfftg unb geroiffenljaft gearbeitet

»erben foil. 3)ie 6(^tt»ierigteiten unb Q3erjögerungen, bie aué bem <!2^nfфIu^

ber йu§erpreu§ifфen ^iblioí^eíen, 3tt>eifeln bei ben ^itelaufnabmen, bem

Ain- unb Äerfenben einjelner 93ифег, bem 'Sluelei^en unb Oîeflamieren

gerabe benötigter QBerfe u. a. m. er»acb,fen muffen, fann ber gröfjfe Opti-

miémué n'vfyt gering е^фа^еп. £ínb »aé lebrt bie (Srfabrung bei ben bié-

berigen Qlrbeiten béé preu^ifфen ©efamtfatalogé? ®ie täg^e вепЬипд

ber Аоп{д1{феп ^ibliot^ef in Berlin an bie ilnberfttätebibliotbefen beträgt

паф ^i(fé Eingaben in ben 'ргеиЭДфеп За^гЬифегп (íRooember^eft 1904)

im Фш^фт« nur 150 Settel, »оЬигф aber bereite an ben angefc^loffenen

'Sibliot^efen eine ganje Qlrbeifefraft аЕетИф »ollftänbig erforbert »irb.

©aé ergibt im ЗаЬге alfo etwa 45000 3eftef, ober für 2,5 SOftllionen 5:ifel

ein €rforbernié »on über 50 Sauren. ЭДепп alfo bie Arbeit in einer
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einigermaßen überfeb.baren 3eií, fagen wir 25 Зсфгеп, bewältigt werben fett,

fo muffen bereite an ben mittleren 93ibliotb,efen jwei Qlrbeitefräfte allein

für biefen Swecf bereit geffélit werben ; unb bei einer Vänbejab,! toit bet

"ЗЛипфепег, bie fo 5abJreicb,e (frgänjungen in {гфеге Slu3ft$t fíeút, bürfttn

3—4 ^Beamte ЬаЬигф in *21п{ргиф genommen werben, wenn nia)t unlieb-

fame Gfocfungen eintreten folien. Garnit ergäbe ^ф für 'Bauern mit feinen

fünf ffaafliфen 'Sibltotb.efen bie Nötigung, 25 3aj>re lang 10 bie 12 Beamte

allein für ben ©efamtfatalog ju befolben, baé b,eißt alfo 25mal wenigfteni

30 000 Stftarf für baé ^erfonal aufjuwenben. Фепп fo wie bag 93ritif$e

SOÎufeum, bie Arbeit béé $atalog'3)rucfeé е^аф nebenbei ju erlebigen,

wirb feine Ьас^фе, »{е11е{ф! аиф teine beutfcfye Vtbliotb.ef tmffanbe fein.

ilnb fomit fommen wir su bem allerbunfelften fünfte bei bent ganjen ф(апе:

Wober bie 'Slrbeiteträffe oerfügbar тафеп, o^ne bie laufenben 1адКфеп

gaben ju fфäbigen? Äaben тф1 überhaupt bie baprifфen

eine nur allju große Qlnju^l ungeffillter ЭД^фе unb brmgenber

niffe, bie erff befriebigf werben muffen, eb,e man рф bie gewaltigen %i:

forberungen be¿ ©efamtfatalogé auflaben fann?

©erabe in neuefter Seit fyat bie 90^ипфепег ôof= unb 6taat¿bibliot^d

eine 93elafíungéprobe i^rer ílrbeitéfa^igíeit auéjubalten gehabt, bie, obtoobl

in beftimmten ©renjen gehalten, Ьоф bie ^îotwenbigïeit ausgiebiger

fonafoermebrung in Reliée £iфt gefegt b.at. ®ie ©nfü^rung oon

bilbungéfurfen für bie 'praítiíanfen fyat auf Monate bem ©ienfte

fräfte entjogen, bie jur glatten (ätrlebigung ber laufenben Arbeit геф! nötig

gewefen wären, unb fo mußte jeitweife — übrigen« аиф aué Walen

©rünben — für bie 9^афтг«аде ber Äafatogfaal gefфloffen werben,

eine »orübergeb.enbe 9?ofmaßregel, bie fofort 'Beunruhigung unb Engrife

auf bie Verwaltung ber»orrief. 'Slber аиф abgefeb.en »on beriet im ©runbí

geringfügigen unb oorübergeb,enben ©nfc^raníungen — »iel emffer i|ï bie

^atfai^e, baß bie гадНфе Qlrbeit Don ben Beamten niфí me^r ebne fiarte

-$beranjieb.ung meifí unbejablter ^rattifanten bewältigt werben fann. Зш

ba9rifфen ßanbtag iff untängft ber SKißftanb feffgeffellt werben, bac ñn

©çmnaftalwefen Slfftffenten in auégebe^níem 9D?aße in Stellen oerwenbet

werben, bie »on • bejínitwen Orbinarien befe^t fein feilten. 3m 95tblion)efe-

bienffe ftnb bie <23erbälfmffe ntфt beffer. ^n ber ètaatébibliotb,ef ftnb jur

Seit 18 öragmatijcCe Beamte, 5 ^fftffenfen unb 9 (!) ^raftifanten tätig,

»on benen nur ein fleiner $eil Slué^t auf 'SlnffeOung im Caufe biefeí

За^гее beft^t. SOÍan balte baneben bie <33eamfenjabjen ber berliner Ä.

QBibliotbef: auf 45 befmiti» angeffeilte <33eamte fommen l)ier 6

bibliotb.efare (unferen •Slffiffenten entfp^enb), l ^Ifftffent (geprüfter

tifanf) unb l Volontär, unb im neuen état ftnb bereite 3 weitere

ffellen geforbert, weil man рф auf ba¿ 'Sßit^aften mit unbejab.Ifen

überhaupt niфí erff einläßt. ') 21иф werben an ber berliner Ä. 93ibliot(icf

') 21иф in ©öffingen, bem 6i$ bet <)геи6{[феп 'profeffur für 13iblioft)efe!)ilfí'

tPiffenfe^afíen, »егаегфпе! bai ЗаЬгЬиф ber Ьеи1(феп 93íbliofbefen für 1906 nut

6 Q3olonfäre; »on biefen ift поф baju einet beutlaubf, »ie benn uberbaupt Beur

laubungen ju n>iffenfфaffIiфen Sroecfen on ben pteuf^en 53ibliofbeïen паф ben "an

gaben be« ЗаЬгЬифа in »eifgebenbem ЭДаСе иЬИф finb.
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bie wiffenfфaftliфen 'Beamten auégiebig Ьигф £lnferbeamte erleiфtert, beten

1 1 mit jum $eil геф1 ап(е^пКфеп ©eb,altern angefíelít ftnb ; bie "ЗЛипфепег

6faatébibliotb,eï b,at bieder nur einen einjigen Cftmftionär. ©agegen ifí otó

ein fparfameé 'Sluéfunftémitfeí an Ьао^феп "Bibliot^efen eine аШпсфКфе

QSermeljrung ber ©ienffftunben ber Beamten angewenbet werben, welche

jef>t bie in ^reufjen Ьигф SERinifferialerlafj feffgefeijte 9îorm »on 34 <320офеп-

ftunben längff übertrifft. 60 bringt baé raöibe 121п№аф[еп ber ^rbeitélafí

bie @efab,r mit рф, bafj über ben (Srforberniffen béé §ageé bie wefent=

lidi fíen ©runbbebingungen ber tt>iffenf$aftlt$en ¿eiffungefäb.igieit ber93ibiio=

tiefen in ben ointergrunb gebrängt »erben, bie man in °preufjen forgfältig

(афеЛ. ©er 'Bibliotb.efar, ber feine Aufgabe nid)t blo§ meфanifф erfüllen

will, mufj Ьигф eigene 5:eilnai)me mit bem n)iffenfфaftliфen ßeben in

bleiben, unb baé ïann er nur bei einem angemeffenen 5eil »iffen-

ег 9Diu^e Ьигф eigene Arbeit, n>oju fym fein "Seruf ja fo »iele

Anregung bietet. Фае wirb {геШф im ^ublifum, аиф im gelehrten, тапф-

mal »ertannt, ja man fann gelegentltф einen reфí rücf^télofen 9íaubbau

»on biefer Seite empfehlen ^ören. SOÎan entpfinbet ее ипЬе^адНф, ba§ ber

^Sibliot^efar, je fixerer er felbfí alé п^е^фа^Кфег ^афтапп baffe^í,

«m fo felbftänbiger feine (£ntfфeibung treffen unb unberufene (£in-

int[d)utuicn unb ипЬегефг^е *21п^гифе abweifen ïann, unb man öergijjt

barüber, ba§ er bafür аиф um fo oerftänbnieooller be^tigten 'Slnfor-

berungen entgegenfommen wirb, bo eben паф ben Porten <5ranj 'Soltè

(in ber Beilage jur Шд. 3tg. 1904, 9^r. 128) „bie 'Sebürfniffe ber

tt)iffenfфaftliфen Arbeit bem »erftänb^er bleiben, ber fte teilt", als

ber „ипефгеиНфеп 6pejieé béé »егЬпе&Цфеп unb anma^enben 'Bureau

fraten." ©er (ЗфаЬеп, ber aué einer bu^greifenben <ЭКефап4регипд unb

^Imerifanijterung unfereé 'Bibliot^eféwefené entfielen mü^te, ift ^еШф ntфt

in Säulen ju Ьегефпеп, ganj befonbere gro§ aber рфег für bie ©ele^rten

unb bie 'ЭЗЩе^фа^. R. Qfy. »on ôeigel i>at »or wenigen Sauren in ber

«Beilage jur "ЗШд. 3tg. 1902, 9îr. 3 über bie <Bebeutung ber felbftänbigen
n)iffenfфaftliфen ^ätigfeit ber I2lrфi»beamíen golbene "îBorte gefproфen,

bie Ьигфаие аиф auf ben 'Bibliotb,efar jufreffen : wie bei ben ЗДгфшеп ift

unb bleibt bie wiфtigffe Seite béé <Bibliotb,efébienfteé bie "Jörberung ber

»iffenfфaftliфen фо^фипд, unb mit 9lleфt fagt ôeigel: „Wan möge nur

unterfu(^en, ob in einem Snffifut, beffen 'Beamte niфt 8ид1е{ф ©ele^rte

pnb, ber innere unb äußere ©ienff дгипЬНфег unb fфneller erlebigt wirb

alé in einem anbem, in bem eine gefunbe wiffenfфaftliфe ^ätigfeit lebenbig

iff!" Äonfequent gei>t er bab,er weiter bié ju ber ^orberung wiffenfфaft=

({фег 'Bearbeitung unb Шега^фег Verwertung ber <2lrфiofфä§e Ьигф

baé eigene ^erfonal. ©iefer <5orberung wenigffene fo weit gereфf ju

werben, wie eé ^retiné „'Beiträge jur ©efфiфte unb Citeratur aué

ben бфа^еп ber ôof- unb 6taatebibliotb,et" unb bie ôanbfфriften•

Kataloge »on Qlmté wegen unb 5а^)1ге{фе felbffänbige ^ublifationen

aué ben QSeffänben ber 'Bibliot&ef »on "Bibliot^etaren, »on Фосеп unb

6фте11ег bié in bie neueffe Seif, getan b,aben, baé ifí íein überfíüfftger

£uyué, fonbern liegt wefentu^ in ben baffen 'ílnforberungen beé biblío»

"Berufeé begrünbet. ©ie í>of- unb Staafébiblioíb,eí ^>at ^ierin
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eine gute atte $rabifion, bie ni<3)t aue falftyen Sporfomïeit3ru<ïf^ten übe

ОЗогЬ geworfen »erben barf. Sie braud)t ober n\a)t blofj um ü)re$ Я»-

fe^ené »Щеп, fonbem оиф aué rein ргаг^феп ©rünben für bie ипепЫЦ

»erfcb.iebenartigen Sweige ü)rer "Seftänbe фафтаппег, bie <шф ouf foejieüe

fragen faфgemä& cinjugel;en »erfte^en. ®enn еп1^гефепЬ фгет Ktereri--

[d)cu ?\eid)tum wirb fie immer mit einem ©ele^rtenpublifum ju retbntn

Caben, beffen QSebürfniffe wo£r£oft ju befriebigen eine fcityere Aufgabe tji

alé bie Steigerung ber SSenuÇungéjiffern unb bau £>eranjie^en populara

Äoffgänger. 97ur wenn ^афтоппег für bie »ег[ф4еЬепеп ©ebiete oct-

фапЬеп fini?, fann оиф baron gebaut werben, bei ber ^ифегап[фа^ипа

eportenreferote einjufü^ren, wie eé boé rieftge Qlnwoфfen ber Шегап(феп

^robuffion unb bie 93erf<J)iebenurtigteit ber 93ebürfniffe béé ^ublihratf

no^e legt. 3n jeber ,&inftct>t olfo ift ее im 3níereffe ber 'Sibliotííeí gelegen,

bofj i^ren Beamten genügenbe 93ewegungefrei^eit jur 93etätigung unï

Kräftigung i^rer felbftänbigen Wiffenfфûftliфen срег^пКф!еи erholten bleibt,

ber 9îaфwuфé aber in biefem Sinne ju einer wiffenfфaftIiфen

feineé 93erufe¿ ^erangebitbet wirb.

®ie 9îeuorbnung ber Q3orbilbung ber baprifфen

юот »origen За^ге trägt biefem ©е|1фг$рипЙе in boníenéweríer <3Beife

9?ефпипд, inbem bie Sutoffungébebingungen fe^r £o£e ^nforberungen

ffelien, fytyvct fogar aie in irgenb einem anberen ffaatü^en ®ienfíjroeis«

(3, bej. 4 (Camina), leiber ^е{Иф o^ne entfpreфenb »ertodenbe 'Slnfíelíungí'

ouéftфten ju eröffnen. ФапеЬеп aber birgt fíe Ьигф baé QSielerci, waé in

»er^aítniéma^i-g turjer Seit »on bem "praftifanten »erlangt wirb, bie ©efefc

in |гф, ba^ er niфt meí>r baju fommt рф in ein ©ebiet mit »iffen-

fфaftliфem ©eifte ju »erfenfen, fonbern рф »erloáen íafjt, {гф mit einem

€njÇïIopäbifфen ôalbwiffen ju begnügen unb bie Kenntnis ber »e^iebenen

praftif^en Manipulationen für аиетфепЬ ju galten. 6« liegt bai>er eine

3ro§e Verantwortung bei ben 93oUjugeorganen, benen bie ЭДиеЬиЬипд

ber 'Proftifonten anöertraut unb Ьигф bie ^uSfütyrungebeffimmungen ein

^{етНф freier Spielraum gelaffen iff. Sie werben auf ©runb ber neuen

(£тпфгипдеп ein fegenéreiфe¿ (frgebnié für ba¿ bat>rifct)e 'Sibtiot^efeœefen

nur егге<феп, wenn fte neben ber ипегШСЦфеп Ьигеаигса^феп Schulung

unb *2luebilbung bie »on КгитЬафег im ôinblict auf ben ^arifer íBibíto-

t^efar Omont fo ffarf betonte <2Ba£r£eit n\d)t aué bem 'Sluge »erlieren,

„wie ипепЬЦф bem nur bureaufratif<^ gefфutten 93eamten ber wiffenfcbaft-

Иф benfenbe unb arbeifenbe überlegen ift — eine ^a^eit, bie juweilen

felbff in wiffenfфaftliф í)oфffeí>enben ßänbern »ergeffen wirb."

3e entfфiebener man nun aber für ben <23ibliot£efar eine genugenb

freie wtffenfфoftIiфe Stellung in З^ргиф nimmt, um fo beftimmter rcirt

man аиф boneben ben ЗВед weiter »erfolgen fbnnen, auf bem Ыфг »

kapern nur bie erffen бфпНе getan fmb, ber ^ф ober поф »iel weiter

benuijen lä^t, bie Verwenbung »on Unterbeamten патНф, bie eine SKeff«

»on Arbeiten béé tögliфen 'Sebarfé mit »ollffänbig аиеге1фепЬег ©епаш>

feit unb ©ewanbt&eit erlebigen iönnen. ©ie Steigerung béé Sageébebarfl

betrifft ja weitaue überwiegenb ®inge teфnifфer "2lrt, »iel weniger eigentii^

wiffenfфaftliфe 'Slnfragetj, unb ber Staat arbeitet entjchjeben ju teuer, шепп
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er allerb,anb Sdjreibarbeite» unb bergt, m. an ben 'IMbttotlKfcn t>on atabe*

inifd) gebilbeten Beamten au§fül)rcn läf?t, wäbrenb ganj äbnikbc, nid>t

minber »erantworth^e ©е(фа^е bei ©eric^ten unb anberen '¿ererben

»oUffänbig befriebigenb von Subalternen geführt werben. <3Benn bie 3a(;l

ber <5unttionäre епг[ргефепЬ erbost wirb, fann für bie Beamten eine

grofje tfrtcid)terunci ciefdmffen werben, unb bao '^publifum wirb babei nidit

(ф!еф!ег fahren, wenn nur bie nötige Kontrolle geb.anbb.abt wirb unb in

Sweifeläfällen immer ein 'Bibtiotb.efar егшфЬаг bleibt. Ob.ne ^erfonal-

t>ermeb.rung aber tonnen bie Älagen über bie Cangfamteit, womit bie 9îeu-

(mfd)ajfmilieu jur "Benutzung gelangen, unb womit überhaupt bie beffellfen

^Зифег ег^>а(Шф feien, шф1 »erfrummen, unb gerabe ber beliebte Ainweié

auf amerifanifфe (£тпфгипдеп beftätigt bieé. ®ie ôof- unb Staate-

bibliot^et i>at je$f aüee in allem 50 93eamte unb ®iener jur Verfügung,

alfo 5 Slngeftellfe auf je 100 000 <33änbe, „Wä^renb bie ^ftor Cibrarp

(^ew-'Sorf) unb ba« <35ritifфe SOiufeum auf bie д!е»фе Qlnja^l <33änbe

10 'Sebienffete aufweifen unb Lofton biefe 3abl поф um bag Ф^афе

übertrifft." Фа« ift ein fфreienbe« ^i^oerbältni«, ba« um fo етррпЬНфег

wirb, je mei)r bie 93enü$ung ber 'Sibliotbet junimmf, unb je me^r ba^er

and) ber Itfunfd), bie (7nblioibcf länger am ^age geöffnet )u galten, be-

гефНд! unb ЬппдНф wirb, фиг biefe Swecte baé nötige 'perfonal ju

befфaffen, iff eine Sorge, bie ber Qlrbeit am Sentralfatalog entfфieben

vorgehen mu§.

^иф anbere ^orberungen brängen fia) »on felbft auf, fowie man bie

93ebürfmffe béé ^ublifumé näber ine 21uge fa§t. So wiфtig аиф bie

9íü(íjt<$f auf bie ^örberung ber gelehrten фorfфung fein mu^, fo wenig

barf Ьоф bie Sentralbibliotbet béé Canbeé fyr auein gewibmet fein. Sie

iff teine »ergröfjerte Unioerfitäfebibliot^el, an ber gelehrte SSebürfniffe allein

ma^gebenb jtnb, fonbern jeber emften ^Berufsarbeit gegenüber iff fie »er-

ipflityM, baé nötige Шега|^фе Material ju bieten. 3n erffer Cinie gehört

baju eine moberne oanbbibliotbet im ßefefaal. ®iefe tann aber иптодНф

in befriebigenber 'ïBeife aué beh 'Seffänben ber IMbliotb.et jufammengeffellf

werben, wenn bie baju nötigen ЭДег1е nur in einem (fremplar »or^anben

^tnb. 3u einem jwetten Sremplar aber reiфt in ben meiften fällen ber

<2lnfфaffungéetat niфt aué. ®ie ^rage ber Sanbbibliotbet tann alfo nur

gelöff werben Ьигф bie Bewilligung einer einmaligen аи$егогЬепШфеп Qln-

fфaffungéfumme »on etwa 10000—12000 9WÍ. unb eineé bauernben befonberen

3ab.reêetaté »on minbeftené 1000 SDÎf. jur Srgänjung unb 5lnfфaffung ber

neueffen Auflagen. Srff bann wirb man аиф bem ^ublitum einen ge-

brucfíen Catalog in bie ôanb geben tonnen, ber über bie bereitftebenben

А41^Ьифег orientiert.

3u biefen Bewilligungen niuft aber аиф eine bebeutenbe (Erb.ob.ung

béé gefamten 93ermeb.rungébubgeté treten, wenn bie 93ibliot^ef tyren bie-

^erigen 9íang bewußten foil. (£é ift ein fфleфfer Sroff, ba§ ber finan-

jielle 9îotffanb bei anberen "Bibliot^eten »ielleiфt поф gröfjer iff, wie '21.

9?oquette in feiner Srubie über „bie "Sinanjlage ber beutfфen 'Bibliotbeten"

(1902) gejeigt bat. Q:atfaфe iff, bafj bie ^ипфепег Síaatébibliot^et jet>t

einen )аЬ.гИфеп Qlnfфaffung«etat »on ungefähr 100000 SOît. nötig föttt,
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wenn fte nur tyre Stellung »от 3ab,re 1870 wieber einnehmen fott. Sá

male befaf? fte eine Äauffraft »on 85°/o bee beutfc^en Verlage, im Эфе

1900 nur »on 66,5 °/o, unb wenn tyr QSermebrungeetat unterbeffen <шф »on

70000 ouf 85000 SOW. erb, ob,t worben ifí, fo ifí Ьоф аиф bie Зфе$=

örobuftion béé <ЗЗифЬ;апЬе1е unterbeffen weiter geffiegen, fobafj immer псф

ein 9íücff$rift gegenüber 1870 bleibt. SOiit ber berliner Ä. "Siblbfyi

rioalifieren ju wollen, bie eine Äauftraft »on 140°/o unb einen »eit be>

beutenberen ^f^töerlag beftfjt, fann »ernünffigerweife niфt angeftrebr

werben, unb befonberé bie 'Slnfrfyaffung аи^егЬе^(фег SEßerie toirb Ш

in »iel größerem SEftafjffabe betrieben werben íonnen alé in "ЗЯипфеп.

Qlllein bie ffeigenbe 3nternationalifterung ber 'ЗЗДе^фа^ erforbert аиф

bjer eine fteigenbe ^Зегийрфйдипд ber аи$1апЬ4(феп Öteratur, unb fo nue

wobt ober übel bie Äauffraft ber ЭДипфпег (Staatébibltot^ef оиф üb«

ben ^rojentfaíj »on 1870 binaué »erffärft werben. ®enn bie jweitt

6telle unter ben Ьеиг[феп "Bibliot^efen würbig ju behaupten, ifi »ojl

°Pf^t bee Ьа^п[феп ¿taateô, unb fo jtnb bauernbe unb jeitweilig immer

wc^fenbe 9îeubewilligungen ипитдапдНф.

^ге{Иф werben аиф bie gröjjten Qlnfфaffungéfummen bie

niфt in bie Cage »erfe^en, allen <33ünfфen be¿ ^ubliíumé ju e

unb klagen, bafc gewiffe ^ифег immer auégelieí>en unb nie erregbar

werben fíete wieber laut werben, folange eben bie ^Sibtiof^efen ib.ren '

аиф auCer&alb i^rer 'Slrbeiteräume benü^en laffen. "Sltô Ólll^eitmiítel reW

ba^er аиф neuerbingé wieber empfohlen, паф Conboner unb ^arifer SOÎujiter

baé ^ueletyen ganj abîufфaffen unb bie 3entralbibliotb,ef in eine ^räfenj-

bibliot^ef untjuwanbetn. „®iefer wunberbare ©ebaníe," fagte $reitfáfe

»or 22 Sauren (in ben ^reujj. За^гЬифет 1884, 90îaibeft), „fpuft berttó

in »е^ф{еЬепеп Зeitfфriften unb finbet gläubige oörer; benn fo weif |W

Wir bereife mit unferer unerfätf^en ^аЬе^иф1 geïommen, ее Ьгаиф! ©net

nur reфt {геф auf bewährte beutfфe ©ппфгипдеп ju fфmäí)en, fo fe^Ü

eé ibm ni¿f)t an 'Seifall . . . Фег ^о^ф1ад erlebigt {1ф Ьигф bie ет(аф<

фгаде : jînb bie öffentliфen 'ЗЗифефттШпдеп um ber 'Sibliofb,efare ipito

ba ober um ber éefer willen ? ©ewifj wirb ber ©ienft feb,r ег1е{ф!ег1 \aS>

bie 'Slbnu^ung beö 93ифег»оггай »erlangfamt, wo nur ein Cefejimmer bt-

fte^t; поф gröfjer iff ber Vorteil, ba§ jeber 93е^фег jebeé »or^onbcnt

^Зиф unfehlbar »orftnbet unb eé eníweber ^д1еЕф erbalten ober ftc^ ^

einem anbern Cefer barüber »erffänbigen fann. Qlber waé wollen bi«K

QSorfeile bebeufen gegenüber bem ип»егд1е{фИф größeren 9îu|en, ben Üf

паф Äaufe »erliebenen 93ифег ffiffen? ©er öffent^e Cefefaal genügt

jum 9íîaфfфlagen, jum Sammeln »on 9?otijen ober аиф jum го[ф№

Фигфде^еп eineé 93ифее, beffen 3nbalt man рф nur in 'BaufcC w*

ОЗодеп anjueignen beníf; wer рф in ein ЭДег! »erriefen, wer e¿ friti|í

»erwerten will, wirb feinen Swecf nur in ber Stille béé ôaufeé ocllflanbiä

егге{феп." ®iefe ^uéfübrungen fmb поф ^eute »ollffänbig jutreffenb; i«r

ju ïommt, ba§ bie £of> unb Síaatébibliot^ef alé CanbeébibliotH boa

bie Q3ertof[iфtung fyat, аиф bie ^ûro»inj an tyren бфа^еп teilnehmen j»

laffen, wie baé in einem lebhaften Q3erfenbungé»eríeí>r паф auéwrté 21u^"

brucí finbet. 3)íefe <23üфer»erfenbung befфränft ^ф aber mit 9?еф( "¡Ф1
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auf 93at)ern, ba ja bie öfaatöbibüotbci and) ü)rerfeitö von auf;erbcn)nfd)en

^Sibliof^efen <33ифег entleiht unb vermittelt. 9îur Ьигф foldjen liberalen

£eib,oerfeb.r aller Ьеи1[фсп Ç8ibliotb.eten unter einanber gewinnt bie 93er-

liner 'ÍZluéíunftéffeü'e erff ib,ren oollen QBert, аиф für 93atyern. Sie ein-

феЕп^феп n>ie bie auewärtigen QBenüfjer müßten alfo in bem (Sinffellen

beé SluSletyetrô eine fфwere 93еетггаф^дипд tyrer bereфtigten Sntereffen

erblirfen, bie Ьигф bie größere QBequem^feit unb <5id)erb.eit ber Ver

waltung in feiner -QBeife aufgeroogen würbe.

*2ln bem ©ranbfaf> beé ^uéletyené barf alfo niфt gerüttelt werben.

<2Bie aber foil man ba bei 1адКф 500—700 "Seffellungen bie «Hueteibbe-

bingungen geffalten, um bem einjelnen паф <3R$<fli<S)ttit ju feinen "JBünfcb/en

ju üer^elfen? 3n Berlin, wo рф naturgemä§ bie QSer^ältniffe поф un-

leiblicbor eníwiííeln muffen, b,af man ^ф ju äuferfi ftrengen 93efrimmungen

enrfфloffen , bie faff oon ber "Senu^ung abgreifen tonnten : brei-

гооф{де Qluéleií)efrifíen unb ЬеггафШфе, mit jebem Фад ber «Jriftüber-

f^reitung waфfenbe, аиф ob.ne S5îai>nung ber "Sibliot^eí fällige 6traf*

gebühren forgen für rafфe Sirtulation ber ОЗифег. Ob aber bamit immer

emffer Arbeit genügenb gebient iff, mieten wir faff bejweifeln; ее gibt

jebenfalle werfoolle Aufgaben, bie unter fo^en 'iîlrbeitébebmgungen е{^аф

niфt gelöff werben tonnen unb beé^alb Ьоф eine, nun mbgü^ft e^werte,

Qlu¿na^mebeí>anblung erforbern. 3m Sntereffe gerabe beé ernfí arbeifenben

"publifumo liegt ее alfo, wenn bie Ьа)^фе Sentralbibliot^et ^ierin nifyt

bem ргеи^феп "33orbilbe folgt, fonbem ib,re trabitionelle Ciberalität mög-

lic^>ff feftb;älf. €e iff oon ипепЬИф größerer ОВ{фг1д1еи, ba^ ein @elei)rt«

bei feinen фо^фипдеп паф 9ЛодИф1ей geförbert wirb, baf ein ^Irjt, ein

QRec^feanwalf ober wer ее fei bei einer wichtigen Ьеги^{феп Aufgabe bag

entliehene ^Зифегта1епа1 bié jum 2lbfфlu^ feiner Arbeit oi)nc Störung

auönüiicn tann, alé ba§ oerr ЭЕ. ober <S. jur ^Sefriebigung einee

an <1ф ja ganj ehrenwerten 93eleí>rungé- unb ílnterí>altungébebürfntffeé,

baé ber QHlgemein^eit aber геф1 д1е4фдиЙ4д fein tann, jur gewünfd^ten

Seit fein 'ЗЗиф erhält, ober gar bafj nur ber 95uфffabe béé Réglementé

genau befolgt wirb. 60 lange |гф bie @efфäfíe поф irgenb oi>ne ber-

arfige Äilfemtftel erlebigen laffen, wäre eé bab,er ein ^i^griff, wenn man

um ber Stoffe ber unnützen ^offgänger willen ben emften Arbeitern bte

95enüf)ung ber 93ibliot^et e^weren unb oerfürjen wollte.

ïrotjbem aber wirb bei bem riefigen <21nwaфfen ber 'Befiellungen

ftrenger alé früí)erí)in barauf ju аф!еп fein, ba^ bie 'Вифег má)t länger

alé notwenbig aufer ôaufe bleiben. 01иф wenn man mфt д1е4ф ju 6traf-

ntafregeln greift, iff eine ffraffere oanb^»abung ber Retlamationen aUmä^-

tid) шштдапдИф geworben, âier tonnte baé ^ublitum Ьигф einigeé

93erffänbnie für fein etgenee Sntereffe unb (Sntgegentommen gegenüber ber

QSerwaltung fe^r wirffam jur 'Slufrec^ter^altung mögliфft liberaler Hebungen

beitragen. Ceiber aber wünfфen bie meiften 93епи^ег nur, baf iljnen ju

Kebe anberen "ЗЗифег abgenommen werben, baf fie felbft aber oon 'ЗЯаЬ,-

nungen oerfфont bleiben, unb gar baf? аиф ju 9íeoiftonéjwe<íen "ЗЗифег

eingeforberf werben fbnnen, ftnben тапфе Çntleii>er ganj ипое^апЬПф.

Xlnb Ьоф muf bie Verwaltung 9íe»iftonen oornebmen, wenn fte fid)

6uïbeutf*e îWonatebeftc Ш, S. 36
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gemafî über ü)re Abgänge Mar »erben »Щ, bie erfettf »erben muffen.

Sebe 9îeoifton ergibt foldje QSerluffe Ьигф läfftge Œntletyer, unb e« ijt

barum oh,neb,in ju bebauern, bafj аЩаЬ,гКф nur einjelne £ei(e ber "Bibliotfieí

reüibiert »erben tonnen, ba ber gernje 93üci>erbefianb погигНф auf einmal

eine ju grofje "2lrbeitemaffe »егиг(афеп »urbe.

<33ei ben 9îeflamationen reagieren nun тапфе (?nfleib,er gor nity

ober erff bei ber j»eiten ober britten SOÎalwung unb jieb^en ЬаЬигф notüt

Кф ber <Sibíioí^eíéoertt>atíung ben 93or»urf ber 9^täfftgfeit bei ben 33e=

fíelíern su, bie auf biefe "2Beife niфt ju bem де»ип(ф1еп 93ифе gelangea

Ober fte begehren erff '2luffфIu§, »er benn baé ОЗиф beffeüt ^abe uirt

bergt. md)t. 'îîluf [о1фе íluéfünfíe fann рф aber Ьоф bie 'Sibíiot^f

дшпЬ(а^иф niфí einladen; ganj abgefe^en »on bem unnü^en 3etn>erhifl

í>anbett e¿ [vi) babei тапфта! um ganj befrimmíe Sníereffen. 93ei cinm

»{([еп(фа^ифеп, tunfílerifd^en, де»егЬ1{феп ^теаи^фтЬеп s- 'S. töimen

fo bie Bewerber feffgeffeUt unb bie 'Slnonpmitäi ber е{пдеге{ф4еп Arbeiten

Ши(оп[ф gemûфt »erben, unb berlei 'Jälie gibi ее auf aUen ©êbieten.

SMe ОЗегефйдипд ber 93er»altung jur 9îef(amation паф Ablauf ber not

maten öier»b^igen Cei^friff fotite eben епг^>гефепЬ bem unfe^riebencr.

£е(^фет o^ne »eifereé aneríannt unb 9Waí>nungen bemgemäg immer o^nt

93ers5gerungen befolgt »erben. ©e»öb,nt ^ф baé ^ubíifum baran niât,

fo muffen eben Ьоф 6trafgebüb,ren unb j»ange»eife Beitreibung ber QSiidier

^pta^ greifen, für bie bie je|t genügenbe Äanb^iaben festen.

3ebe fol<^e Neuerung ju fфärferer Kontrolle aber »irb immer mit

90ftfjt>ergnügen unb Ätagen aufgenommen, »ie 3. 93. bie Q3erpfitd)fimg,

^ф beim (Eintritt in ben Cefefaat in eine £iffe е{паизе4фпеп, até eine um

erhörte 'Setäffigung öerfфrieen »urbe. 3n (о1феп fingen »erben bann

|геШф nur tteine 93ibtiot^efen alé Buffer angeführt, »eil man »ob,t »etp.

ba§ in ben grofen, in Berlin »ie in ^arie ober Gonbon, eine »iel

ftrengere ÄontroUe geübt »irb, inbem bort niemanb ob,ne ^enüCerfortí

аиф nur ben Sutritt ju ben ßefefälen erhält. ®tefe <23е[фгапп1П9

ber Ьегеф^еп 93ibtiot^eíébenu$er ift ungemein leí)rreiф. 3nbem pt

bie QSertreter ber gelehrten unb praftifфen ^Berufsarbeit »or Ьеш

93orbrängen unberufener 5îunbfфйfí fd>ü$t, »eift fte пафЬги(Й{ф barouf

^in, bafj bie großen Sentralbibliot^efen eben niфt alé 'íBarmefruben über--

füllt unb ib.rer 'Sefrtmmung ernffer Arbeit entfrembet »erben bürfen. Ч$к

iönnen bie 3entralbibliotb,efen аиф niфí »on ber QSeröf^fung entlaffcn,

neben ber <21^фа{^пд unb 'Ииепи^ипд аиф bie Aufbewahrung unferet

Iiterarifфen ^robuïtion für bie Suïunft ju übernehmen, ©a gibt bie $af<

faфe ju benien, ba§ in ben freien Ь^епШфеп 93ibliot^efen Snglanbé uní1

^merifaé bie éebenébauer neuer 93ифег im Фи^фтН nur 5 Satire (!)

beträgt, (fine ^1фе îlbnu^ung íann eine £eü;biblioti)ef, bie nur i^r Aapttul

»erjinfen unb »ieber einbringen foil, ober eine <33olíébibliotb,ef, bie für tiefen

3»e(í geftiftet iff, »eranrworten unb gut í)ei§en; »iffenfфaftliфe QMb!»'

tiefen muffen ben ОЗегЬгаиф ib,rer "Seftänbe »errufen unb рф auf einen

3»ecfmäfjigen ©еЬгаиф befфränïen.

©iefe (£r»ägungen führen am beutíiфffen t>or klugen, »ie wenig

»iffenfфйfítiфe 'Sibliof^eíen geeignet finb, аиф bie Aufgaben »on
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íefe&allen ju übernehmen. 9ftemanb Îann jweien Äerren bienen. ©te

luriftmmçi ber 3Btfjenf$aft iff nid)t Aufgabe ber ilnfoerfttäten, ober оиф

nify ber tt)tffenf(^aftíic^en Vibliot^efen. Sie erforberf ib,re eigenen, felbft-

fíanbígen Organe : ^ЗоКё^оф[фиЙиг[с unb Volfébibtiottyefen. 3e me^r bie

<ЗЗо1К^оф(фи1Ьеюедипд in ЗЛйпфеп pflege gefunben b.at, um fo bef$ämen=

ber unb unerfreu^er iff bie 9?ü(fffänbigfeit beé Volîébibliot^eféwefené in

ЗЗасегп. (£é (фепи Ьигфаие поф шф! jum altgemeinen Vewufctfein де=

tommen ju fein, wefcb, fh^íbareé $е1Ь fojialer ^ürforge b.ier поф Ьгаф

liegt, unb íeine ©emeinbe»erwaírung, fein тфег SOÎacen iff bieder in

93a^em biefer фгаде in großem Stile nab,e getreten, ©abei brauфíe man

gar тф! bié паф "ílmeriía ju blirfen, um »огЬНЬНфе €тпфгипдеп tennen

ju lernen; тапфе fíäbtifфen 93olfébibliotb,efen, тапфе <33ифеге{еп großer

firmen tt>ie etwa ^rupp in €ffen ffelien in näфffer 9îa^e пафа^тепе--

roerte Buffer auf. ©игф berartige Slnftalten würbe bem 'Silbungebrange

Ъее grofjen ^ubliïumé oiel jroerfmä^iger unb beffer ©enüge getan alé ее

je bie <3faafebtbltofb,ef tun ïann; дШфаеШд aber würbe biefe »on einer

93enüfjerfci)ar enflaftet, bie oi>ne reфt auf i^re 9?ефпипд ju fomtnen, Ьоф

t>iel 9îurf^t unb foftbare Seit erforberf.

Qlber поф eine weitere Œntlafrung mu§ angeftrebt werben, unb biefe

ifi nur тЬдНф Ьигф ге{фегеп 'Sluébau bcr Heineren "Sibliot^efen bee ganjen

Canbeé, bie jeíjf in öielen fällen einer faфgemäfjen Verwaltung unb ge

eigneter 9îaume »ollftänbig entbehren. 97i^t blojj bie Q3olfe- unb Sfabt-

bibliot^eten , аиф niфt blo§ bie Seminare ber £ltw>erfifät, beren ©elb--

ntittel ja аИта^Иф »erftärft werben, unb bie ©t>mnafien, аиф bie übrigen

gelehrten 3nftirufe unb Sammlungen unb niфt jule^t bie 'Se^örben t»on

ben ©eriфten unb 93ejirfeämtern bie ju ben SCRinifterien felbff muffen in

«iet ге{фКфегет "ЭЛа^е alé biéb.er mit ОЗифегп i^reê Sonberbebarfé aué^

geffattet werben, wenn bie 3entralbibliotb,ef mфt immer wieber ber 'Slnílage

ипаиге4фепЬег <2lnfфaffungen ober ali^u liberalen 'Sluélei^ené unterliegen

foil. '$ге^ф1ее 'Sluéfü^rungen über bie jungen Suriften unb i^ren аИ=

)а^гПфеп 'ïïSettlauf um bie beliebten „ffyamentröffer" treffen поф b.eute ju

unb finben i^re Analogie bei SDÎebijin unb Militär unb allen ©ebieten, wo

ее Prüfungen ju befielen gibt. 93ei fo^er Äoniurrenj ber Sntereffenten

^ilft leine 'Slenberung ber "Sh^affunge* ober '21uéleif>egepfïogen^eiien ber

Staatébibliot^eí, weil fte eben i^r frembe Aufgaben nid)t übernehmen ïann ;

bjer Reifen nur ге{феге 9CRifíel unb faфgemäfjer 'Sluêbau ber Spejial--

bibliotb,e{en aller 9?{фШпдеп, bie je^t nur aüju i>äupg gar niфf erff be--

fragt werben, unb wenn an fte Qlnforberungen geffellt werben, »erfagen.

9!Birb Ьигф ^1фе SDÎafjregeln, bie пагигНф einigen паф^аШдеп "Sluf»

wanb »on Staat, ©emeinben unb Amaten »orauêfe^en, ber ^reié ber 93e=

nü$er ber Äof^ unb Staafebibliotb,ef in iwedtmä^iger 'ïBeife unb objte

Sc^äbigung Ьегефг(д1ег 3nfereffen »erengert, fo bürfte рф bie weitere

^orberung, je^t fфon wieber eine neue Vergrößerung béé ¿efefaalé »or--

jubereifen, alé übertrieben unb »orläuftg überflüfftg Ijeraueffeilen, (fe iff

benn Ьоф ju Ьеафгеп , wie feb,r ber im ¿efefaal jufammenffromenbe

•Jßiffeneburft »от fetter abhängig iff, unb wie тапфе 'Sßintergäfte

beim 93eginn béé Aarnewalé ober ber wärmeren 3ab.reejeit auebleiben.
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<2Benn mon biefe (£rfcf>einung, bie man ja wie ein Stofurgefeij betrachtet

mag, richtig wertet, wirb man iaum beftreiten ïbnnen, bafj ber jecigeßefe*

faal bié auf weitereé aie Qlrbeitéraum wie in ben £tcfyt»erb,ältnijfen гскШф

ausreichen bürfíe. <£r bietet 203 ©ií}pla$e, wäb,renb in Berlin 150, im

93ritifcf>en SWufeutn 364, in ber "parifer 9totionalbibliotbef 344 nebft 70

©febplatjen »or^anben fmb. ©e$t man bie (SinwobjterjabJ biefer SQMimteiv

ffäbte baju iné QSerb.altnié, fo ergibt ftci> ein ganj gewaltiger 33orfpnmg

ЭДипфепе, аиф wenn man aufjer ЗДф1 läfjt, bafj ßonbon unb Apartó

n\<S)t auéleib.en unb bemgcmäfj allen ib.rcn 93enü§ern 9îaum bieten muffen.

ЗЗогЬгшдИф ift alfo bie Cfrage beé Hmbaueá in "ЭЛипфеп шф^ unb man

barf b.offen, baf fte поф fo lange unentfфieben bleiben fann, btó einmal

bae im Œrbgefфo^ untergebraфte 9?е{феагфи> ein eigeneé ©ebaube erhalt,

wobu^ wol)l bie ггфйд^е Cöfung aller 9îaumfragen ber QBibliotbef №

m5g^t werben wirb, ^ür weitere 93erwaltungeräume |те41«ф, für eiw

bequeme ©unielfammer unb bergl. m. wirb fфon früher geforgt »erben

muffen, unb fo werben einige SSauauegaben für bie StaatSbibliotbjf аиф

in ben näфffen За^геп niфt ausbleiben fönnen.

(£e würbe fiel) aber аиф fe^r empfehlen, eine beffimmfe, mфt aHjB

fparfam bemeffene Summe аЩаЬгНф für bie Swerfe ber &onfert>ierung

ber (23üфerfфä^e auéjufe^en. <èie ïoffbarffen 5eile ber 93tbliot^ef/ bit

í)anbfфrtften unb Sníunabeln, beftnben рф jwar in feuerftфer abgefфlofi'eneD

©alen, aber wie bie übrigen <23üфerbeffänbe in offenen ©effellen, bie bier

bie üblen folgen béé ипоегтейиф gewaltigen ©taube ganj befonbert

ftari empfinben laffen. 'Jür fte wenigffene Wäre forgfältiger

Ьигф ©laétüren feb,r ju wünfфen, аиф wenn baS einige taufenb SÍ

íoffen würbe, unb wenn gleicfyjeitig bem »егЬегЬи'феп Wirten ber 'SoCit'

Würmer bu^greifenb entgegengetreten werben foU, fo müfjten аиф befonberf

präparierte, am beffen mit ßeber bejogene "ЗЗифегЬгеМег für bie oanb-

Driften unb Sníunabeln eingeführt werben, wie fte j. *33. in ber 'Sibitc-

tb.et béé <33ritifфen 9Dîufeumé angewenbet ftnb. ®ie аЩа^гИфе Reinigung

ber 93ibliofbeï aber würbe рф Ьигф mobeme 93acuum=9îeiniger mit n»etf

größerer ©гипЬКф{еи unb weit me^r ©фопипд ber 'ЗЗифег Ьигф{ги)геп

laffen alé bei ber biéberigen Älopfmet^obe, fo bafj bie I2lnfфaffung etnel

fo^en Apparate ^ф ге{фНф bejaht тафеп müfjfe. QUI bieé aber erforbert

тфКфеге ©elbmitíel, alé fte bieder für bie 93ibltotb.ef jur Verfügung fteben.

'Ииф »on ben brei £lni»erfttatébibliotb,eïen ïann wo^l feine mit

9îaumen, °perfonalffanb unb '21nfфaffungéetat fo »ollfommen jufrieben fein,

ba^ ntфt аиф für fte eine me^r ober minber ЬеггафШфе Steigerung be¿

•Slufwanbeé in ben паф^еп ЗаЬгеп eintreten müfjte. 3n Erlangen oor allem

wirb allmäb,Пф bie 'Jrage eineé »ollftänbigen QSibliotbeïé-S'îeubaueé brennenb,

unb аиф in 93amberg brängen ntфt nur feftu^e ©elegen^eitéwünfфe jur

900jäbrigen Subelfeter béé ^Stétumé, fonbern längft empfunbene [аф11фе

QBebürfntffe auf eine ЭДепЬегипд béé befte^enben Suffanbeé l)in. 30îan

ftebt, an Ьiblioí^eïarifфen <2Bünfфen iff in ЗЗасегп ïein 90îangel, unb

baj? ber ©efamtaufwanb für bie 'öibtiotb.eien ЬеггафШф erbost werben

mufj, wenn fte ibre Aufgaben erfüllen folien, ifí fein SweifeL <2Bt<

^)оф aber barf man babei billtgerwetfe bie ¿etffungefä^igfeit béé baçrifa)«»
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öfaatee einfcl>ä§cn? ^reufjen bat паф ben Berechnungen QRoquetteé

i 3. 1900 ouf ben Äopf ber <23е»оКегипд 1,16 pfennig für <33ücb,er»er-j

meaning aufgetoenbet, 'Sägern 2,13 ]аЬгИф; baé ifí, аиф t»enn man bie

гиЬ.тИфеп éeiftungen »on 93aben unb ôeffen (4,2 unb 4,35 pfennig auf

ben Äopf) in 93еггаф{ jiebt, ïein befфämenbeЗ Q3erbältnie. Фиг barf ее

^ф niá)t »е^ф1ефгегп, unb Dinier ben neueffen gewaltigen %tffrengungen

^Preufjenä barf man паф SDÎafjgabe ber »or^anbenen Kräfte unb Sntereffen

mфf jurücfbleiben. Ob aber neben all biefen Slufroenbungen, bie Ьигф

bte »огЬппдИфеп 93ebürfniffe bee ^ublifumé unb béé tt>iffenfфaftHфen

^Infefcene unferer 93iblioti)efen ипитдапдНф notwenbig ftnb, поф Çinanj--

unb 'îlrbcttéfrafie für ein Unternehmen n>ie ben beutfфen ©efamtfafatog

übrig bleiben, ba«, unflar in feinen ©imenftonen, im günffigffen ^uöe паф

Sa^rje^nten erff ргаг^феп 9îu§en »ефпф1, biefe ^гяде ttñrb wo^í íaum

bejaht werben fönnen. begnügen n?ir une aífo mit bem SEftafje »on 3en--

tralifation, ba¿ ein fo unbebingter ilnitarier wie 5:ге^ф!е für „unter

beutjctyen 93eri)ä{tniffen егге{фЬаг unb í)eiífam" entête! „Ф4е ¿erfíreuung

imferer öffentliфen 93ифе^фа$е", fagt er, „über fo »iele Meine 93ilbunge-

«entren bleibt ein unfc^ä^baree ©lücf, tro^ aUen ilnbequem^feiten, bie

fie mit рф fü^rt; fie enífpriфt bem Baratter unferer Kultur." ®iefem

Baratter entfpriфt aber niфt eine е1п^е{1Кфе Reglementierung паф ben

93er&ältniffen ber 9?е{фе^аир1^(аЬ^ bie рф fo »{е^аф »on ben <£)afeiné--

bebingungen ber fleineren, aber тапфта! älteren unb gerabe in ib.rer €igen-

art bebeutfamen °pflegeffätfen »on <Жiffenfфafí unb ^unff im 9?е1фе

unferfфeiben. ©ie 'Sluétunftéfíetíe ber beutfdjen QStbíioí^eíen in Berlin

fann аиф obne ben 9?iefenaöbarat etnee beutfфen ©efamtfatalogé eine

Sentralffeüe ber nationalen ©elebrfamieit »erben „o^ne romamfфen 3»ang,

oi>ne 93епаф!еШдипд ber ^rovinjen unb ©njelffaafen , паф unferer

freien beutfфen •JBeife", unb babei mit}ut»irfen »erben аиф bie

95ibliotbefen intmer mit "Jreuben bereit fein.

1906.

unb eojíalbemoíraííe in 3)eutfd)lanb.

Q3on 'TOaf fraget in ЭДипфен.

1.

©el»erffфaffében)egung unb роИ^фе Slrbeiterberoegung, ober, wie

man in <S)eutfc^lanb ju fagen berechtigt ift, @егое^фа^$Ье»едипд

unb 6ojialbemofratie »urjeln in ben дЫфеп »^фа^Ифеп unb ge-

feUfфaftliфen 3ufammenb;cingen unb entfpringen öfpфologifф au¿ bem

SQÎoti» : aué bem Verlangen beá proletariate, b. \), ber Ьигф bie
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laöitalif^e cprobuftionéweífe де[фа^спеп klaffe гефгПф freier, tatf

abhängiger Cobnarbeiter auf £ebenejeit паф ©ЫфЬегефидипд.

©er Sojialtémué fteb.t baê geeignete bittet ju biefem Swecí in ber

ileberfübrung béé »on ü)m ató baé ©runbübel angefeb,enen 'prfoateigentum*

an ben ^robuïtionémitteln in gefel^afíh^eé (Eigentum, alfo in ber "33 1-

feiíigung béé freien £ob.n»erb.ältniffee ; bie ©ewej^aften hingegen fmb

mit ber für bie 'olrbeiter möglicfyft günftigen Slnpaffung an bie fapitaliftif$e

(2Bú^aftéorbnung, alfo mit ber fфriftweifen 93erbefferung béé £ob>-

»erb;a'lfnijfe¿ jufrieben. Ober, wie man ее аиф auébrücfen tonn: ber

6ojialtémuá erfírebt bie ^retyeit bee ^rbeiteré »ont eob,n»erb,altnté; bie

©ewerr^aftépolitif bie 'Jrei&eif be¿ "Slrbeifere im £ob,noerb,altni8.

<Beíbe Bewegungen jeugen alfo »on tiefer ilnjufriebeniieit ber £oí>n=

arbeiíerfфaft mit i^rer tatfä^^en Cage. "Beibe pnb jte, foweit anbete

•Seoblferungéííaffen bem Gíreben ber Co&narbeiter паф роК^фег unb ge-

fellfфaftliфer ©Ieiфbereфíigung ^iberfíanb entgegenfe^en, ííuébrucí »ot=

í>anbener Älajfengegenfä^e unb Иффе »on Ätaffeniämöfen. 93eiben *35е--

tvegungen ifí ее ferner gemeinfam, bafj {te in ben Qtnfangéfifabien tyttr

(?ntn>icf(ung re»otutionär jînb, in tyrem »eiteren Fortgang aber i^tre Suffit

meb:r unb me^r ben gefфiфtíiф gegebenen ^er^ältniffen anüaffen.

©ie ©еп>егг|фа^еЬеП)едипд finbet йnfängliф überaíí einen

juffanb »or, bei п>е!фет bie ben Arbeiter gegen ein ilebermafc ber

beutung fфü|enben "Sefrimmungen ber auforitati»en unb öatriarфaüfф«n

Orbnung beé £o|in»er^aítniffeé aufgehoben, д1е1ф5еШд aber bie 'Bemühungen

ber Arbeiter um ^Biebereriangung ber altgewohnten ^Irbeifebebingungen

auf bem ЭДеде ber Q3ertragéfфlie^ung ju gefamter Äanb Ьигф einfeitige

ober Ьоф einfeitig ge^anb^abíe ^oalitionéoerbote aufé 'SleuCerfte be^inbett

jtnb. 3n biefem Gtabium ber ŒntwicElung ifí аиф ber organifîerte %:beiíer

ein Qíeooluíionar. Unter ЯЗеоЬафШпд »on ©еЬгаифеп, wie fte echten

Q3erfф№i5rungen ju allen Seiten е{депгитНф gewefen fînb, füb,rt bie ©e--

werff(i)aft, bejW. bie поф í>albîünfílerifфe ©efeUenorganifation ein »er--

botenee, ben 93e^örben meifí »erborgeneé ©afein1)- ílnge^orfam uní»

Q3errat werben mit fфimвfliфen 6trafen, ja fetbff mit bem ?!obe gea^nbit.

"Jabrifgebäube werben in ^3ranb gefegt unb auf ben „eifemen 5Rann",

bie ЗО^фте, entlobt |1ф juweilen bie ganje ^ilflofe ^ut ber líerelenbeíen.

îlber nur in i(>ren Mitteln ift biefe »rimiti»e ©ewertt^aftebewegung

reoolutionär. 3i)ren Swerfen паф ift jte reaftionär, benn fie erfïrebt oie

') Gin "Seifpiel ftnbei рф in bem Ч5eпфt béé ргеиЭДфеп I35unbeétag«gefan6t£n

Otto oon Q3iémarcl on ben 'OTinifterpraftbenfen OTanteuffel »от 15. 3uli 1853. 3«

biefem <33епф1^ t>ciÇt eé u. 5l.: „ЗДт 6d>luffe biefeô <23епфМ ge^t mir baé 9îeftrip<

»от 14. b«. (3)ít¿. ju, Ьигф »е1фео {ф umfornear in meiner Qluffaffung befiärft wert«,

olô {ф айв bemfelben entnebme, n>ie febr bie f. ^Regierung felbfi QBert barauf legt

ba§ in ben ЬепафЬаЛеп Staaten eine дгипЬИфе îlbbilfe béé ilnroefenô ber Sereine

einträte. 'Sei biefer ©elegeníjeit erlaube iá) mir, поф eine $агГафе ^injujufügen, bit

iá) in ben -vluöfAiifjucrhaiibiuiiiH'ii erfahren ^abe. ®ie ©efellen beê оийпафк-

gcn>erbe£ патНф ftcljen in ber 9tyefngegenb unb, wie ico (кн-с, in ganj ©eutfctilanî1

in einer fo feft organifterten Qîerbinbung, ba§ fie ein etgenee ©eriфf unter {¡ф 9**

bilbeí baben, п»е1фей in С^епЬаф feinen Sit( bat. <5>iefeo ©епф1 unferfuфf unb b«-

ftraft 21Ь№е4фипдеп »on ben 93eremébefфlüffen, »е1ф leçtere РФ namentlich аиф

auf bie Sböbe bcâ ßobnfa^ee belieben, unter bem lein outma$er-
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«JBieber&erffellung eineé überlebten, tulturwibrig geworbenen Suffanbé. SDÎit

bcr (Einführung ber Aoalitionéfreibeit werfdnwnbet bann biefer reaktionäre

®eift aUmai>Hd) aué ber 3lrbeiterbemegung unb jwar enbgultig. toclbfi

bie fortbauernbe ЗЗеешггофйдипд béé ivoatiiionorcd;í¿ buvcí) 'poliscidjifane

unb Ätaffenjuffij vermag ib.n fpäfer nifyt wieber ju beleben. 9ftrgenbe iff

beute bie ©ewaltanwenbung поф ein 9?îittel ober bie ^Bieber^erfteKung

ber }ünftlerifd;en ©ewerbeoerfaffung ein Siel ber ©ewerïf^aftébewegung.

9iur in bem <ïoiberfireben gegen bie £infüb.rung arbeitfparenber

SRafcCinerie ober ЗДгЬейетефоЬеп unb in ЗЗеффеп, 'Seruféfrembe ober

ЗДиеШпЬег »om 3ugang jum ©ewerbe mi£^ufd)liefkn, lebt Iner unb bort

eine jeiflang wenigffene поф etwaé »on bem alten Sunftgeiff weiter. Slllein

оиф biefe 9îeffe f<i>winben in bemfelben "Sftafje, alé bie Arbeiterbewegung

oom 3auber eineé fojialifrifc^en Sufunftéibealé ergriffen wirb unb bie

33orau£fe$ungen feiner Q3erwirfliфung realifrifф ju betraфíen lernt. 93on

ba an gibt ре аиф ben 'îBiberffanb gegen bie (Erjielung ber grb^tmög-

Ифеп ^robuftioität ber Arbeit alé etwaé Ьигфаие 9îeaftionareé auf, baé

bem %ifffeigen ber Älaffe in ©egenwart unb Sufunft ^шЬегИф ift. <£é

tft moberner, jufunfféfro^er ©eiff, ber — wenigffené in Фeutfфlanb —

bleuté bie ©ewerr^aftébewegung bel)errfd)i. 3owob,l in il;vcn Swecffe^ungen,

alé аиф in tyren tafíifфen SOÎitfeln balfen рф bie beцtfфen ©ewerffфaften

ftreng an bie beftebenben ©efe^e. Sie rub.en feff unb |1фег auf ber

©runblage beé gelíenben 9?еф1ее. 3í)re 'Junítion befielt in nickte anberem,

alé in ber "ЗЗе^иШфипд ber »om ©efe^geber felbff gewollten 'îrei-

í>eit beé Qlrbeiíé»eríragé, bie ob.ne bie Organifation ber Arbeiter eine

bloÇ papierene ^rei^eit ift unb an ffetle oon Vertrage« abfolute оеп^фа^е'

oeri)ältniffe fe^t. £lnb biefe legale punition wirb erfüllt mit Mitteln, bie

oom @efe§ аиеЬгисЙ{ф jugelaffen finb unb bie in einer auf bem ^rinjip
ber freien Äonhtrrenj beru^enben I33olféwirtfфaff, аиф Ьигф bie Sitte

öle erlaubt anerfannt werben, ©enn wo jeber Käufer unb 93eriäufer feinen

дго&гтодНфеп Q3orteil auf bem Süftarfte ^феп barf, ja ^феп foil, ba

muß bieé пагигИф аиф für biejenigen gelten, bie nicfyte alé ib.re eigene

Août ju SOiarfte tragen. Unb. wenn baé fapitalfräffigffe Unternehmertum

|?ф berufe befferer "Sluébeutung beé Gariteé »от Aoníurrenjprinjip ab-

ïei>rt unb рф in Prüfte unb Kartellen organiftert, ba muß eé ben bejïfj-

lofen 93olfégenoffen erft геф! geftattet fein, bie Aonfurrenj untereinanber

aué5ufфließen, ^ф jur (frjielung eineé аиеИттНфеп °preifee für bie

gefcHe arbeiten barf. ФаЗ îlnfeben biefeé ©епф«, beffen (Зргифе oon ben

tócfcllfn aOerorten eçequiert tverben, ift ein fold>eé, bag beifpietómeife ein öefeUo au»

Зин-ibriicleu auf erfolgte Q3orlabung {1ф in О^епЬаф auf eigene Höften gcfteUt unb

bie ibm jubiftierte Strafe unmeigerlid) gejablt, unb fcufj ein anberer ©efede — id>

weift nid)t wober — ¡lU-tdifalliS yov bemfetben ег(ф1епсп ift unb bie пафЬгисШфе

1огрегКфе Зиф1<дипд, ju юе1фег Ьай ©efeЦengeriфt ibn oerurteitt, in Empfang ge

nommen bat, obne baft bie 'Polijeibebörbe, ju beren Äeimtnis bie Зафе getommen

war, ibn jum (£ingeftänbnie beé Vorgefallenen ober gur Klage babe beilegen tonnen.

ЭДепп berartige 93erbinbungen jeigen, tote tief in bem fianbtoerferftanb felbft ba*

•Sebürfnie einer lorporatioen "33erfaffung empfunben toirb, fo baben fte Ьоф, fo lange

fle Ье<тИф befteben, ibre gefäbrlid>e Seife." (<33gl. <:pofфinger, ^Preuften im <23unbee-

tag l 6. 289.)
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ib,rer Slrbeitéfraft, tyreé einjigen Capitale«, ju organifteten. ©

iff feine 9îebe ba»on, bafj bie beutfc^e ©e»er^aftébett>egung, fo ttie fie

Çeufê ifi, „ипЬегефйдге <5orberungen" mit „ипде(е*}Кфеп SWittetn" buri-

jufefjen ftrebf.

Snbeé bei jebem größeren Streif wirb »on einem ^eil ber фгф,

ber einfeitige Hnterne^merinfereffen »ertritt, аиф b,eute поф bie ЭДетипд

»erbreitet, alé begingen bie organifterten Slrbeifer bie brutalffen ©ercalt-

taten gegen fogenannte „^rbeiténnllige". Siebet man genauer bin, fo

b,anbelt ее |1ф meiff um übertriebene, entffetlte, niфt feiten fogar um im--

mittelbar erfunbene 93епф1е. ®ie tatfäфliфe ©runbtage biefer längfi jur

Eegenbe geworbenen SCRär »on ben b,äuftgen '2luéfфrettuttgen bei GtreiK

unb 'Sluefperrungen bilben bie Ieiфt »ег^апЬифеп unb meiff аиф enrfdjulb--

baren ОЗеффе ber organifterten Arbeiter, ibre mфt unterriфteten ober

Ьигф furäfiфtigen ©gennufj oerbtenbeten ©enoffen baöon abjubalten, ben

Streifenben ober Qluegefperrfen in ben 9lü<íen ju fallen, „ííoleranj gegen

Gtanbeégenoffen, №е1фе рф trofj етЬгтди'фег SOÍa^nung bem gemein=

fфйftliфen <33orgeb.cn unb ber gemeinfamen Sntereffenoertrefung nidji an--

(фПе^еп »ollen unb ala Öcigenbröbler ii>re Strafe jie^n, eine Veteran}

gegen ^1фе Störenfriebe iff ©ummb,etf, ja, mtf)t alé baé: iff вфаЫдипд

ber ©efamtinterefîen, bie um ber Caune béé ©njelnen »illen П1ф1 aufé

Spiel gefegt »erben bürfen" — fo fфreibt bie „Фeutfфe ^Irbeifgebet--

jeitung" in 9îr. 5 i^reè feurigen 3ab,rgangé in "Sejug auf unfolibati)^«

elemente unter ben Arbeitgeber n. <20епп aber ein Arbeiter ju einem

6гтП>гефег fagt: er folle Ьоф fein „Störenfrteb" fein unb bafür toegen

'Bergeljene gegen § 153 ber ©ett>.--Qrb. ju те|)гп)оф{дег ^reií>eitéfttafe

»erurteilt ttñrb — Ьегд1егфеп fommt in ©euffфtanb jur Seit поф alle Sage

»or — fo gerät biefelbe „Феиг|*фе 'Slrbeifgeberjeitung" in eine grofce Auf

regung über ben „ипегггадПфеп ^erroriémué ber fojialbemofrarifфen ©e-

n)erffфafíen" unb fфreit паф einem ©efefj „jum ¿фи^е ber Arbeite'

»illigen." Qißeit entfernt, bie Arbeiter jum ©еЬгаиф ungefetзliфer, ge-

»altfamer Riffel anjufpornen, erjie^t bie @е1г>егг|фа^ biefelben »ielmeiir

umgefe^rf jur 9îefpeftierung ber ©efetje. 90ian brauфf, um |}ф í»iet)on

ju überjeugen, nur ben Verlauf béé 'Bergarbeiferauéffanbé »on 1889, bet

ein ^uéffanb unorganifterter Arbeiter tt>ar, ju »егд1е{феп mit bem bei

3ab,ree 1905, bei »е1фет bie аиф »on ber Regierung »ieberbolt an-

erfannte ruhige unb befonnene Äatfung ber Streifenben — ungeachtet bet

feí>r »ici größeren ^íuébreifung ber Bewegung — ganj offenfîфtliф baé Qîer-

bienft ber ©e№errfфaften unb i^rer "Jü^rer gelpefen iff.

^1иф in ber ^54а1Ьетогга^феп Bewegung bilbet ber 9îe»olutionar&

mué nur eine 3ugenbfranff)eit. ©er ©ebanfe, bie 'Bergefeu^aftung bet

^robuftionémittel Ьигф einen SfraÇenfampf ju erjttnngen, iff »on oet-

nünftigen ЭДе^феп in ber Sojialbemofratie längff aufgegeben. 'Jaff ade,

bie, angeffecft Ьигф ben ЬигдегНфеп 9?e»olutionégeiff ber »огптг$Кфеп

Seif, biefen ©ebanfen früher ernftti<4 gehegt ^>a^en, fielen ^eute auf bem

Stanbpunffe, auf bem "¡УтЬпф Angelé 1895 angelangt »ar, alé er m

ber Einleitung jur Neuauflage ber Äarl 'ЭИагс^фсп „S?laffenfämpfe in

1848—1850" auéfüb,rfe: „®ie ©efфiфte ^at une unreét ge=
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geben, Cat tmfere bamalige %ijtcf>t até eine 3Hufton enthüllt. Sie iff поф

weiter gegangen: fíe fyat niфt nur unfere bamaíigen Slluftonen jerffbrt,

fie fyat аиф bie <23ebingungen total umgewäljt, unter benen baé ^rolefariat

ju íampfen fyat . . . <Sie 3ronie ber (2Belígefфiфíe ffeílt allée auf ben

Äopf. <2Bir, bie Revolutionäre, bie llmffürjler, wir gebeten tt>eit

beffer bei де[е^Пфеп Mitteln, alé bei ипде[е^11феп unb

bem Umffurj. ©ie Orbnungeparteten, wie fte рф nennen, gefcen jugrunbe

en bem »on tynen felbff gefфaffenen де[е^Кфеп Suffanbe. Sie rufen »er-

zweifelt mit Obilon ^Sarrot: la légalité nous tue! (<S)ie ©efef>licf>feit iff

unfer $ob), ша^гепЬ wir bei biefer @efe$h^feit grobe SOÏuéfeln unb rote

93acfen befommen unb auéfetyen tt>ie ba¿ ewige £eben. £lnb №enn tt)ir

niфt fo itmbnjmnig ftnb, i^nen ben ©efallen ju tun, une in ben Strajjen--

fampf treiben su laffen, bann bleibt i^nen jule^t nid)té anbereê, alé felbft

biefe ü)nen fo fatale ©efe§liфïeit ju ЬигфЬгефеп." Ober, um mit bem

„9îet>iftomffen" фай! ^lampffmeçer ju reben: „ЗВепп man bie ©efфiфte

ber $aftif ber ©ojialbemoiratie in einen einjigen Sa§ legen №ill, fo fann

man fagen: ®iefe ©efфiфte iff bie ©efфtфte ber аЦта^Ифеп 'Slnpaffung

ber 6ojialbemoiratie an bie beffe^enben politifфen ©nric^tungen. ®ie

öojialbemoiratie negiert suerff im ^rinjip baé Parlament unb lebt ОФ

bann паф unb паф in alle Шппф^пдеп biefeé Snffituté ein, fte meibet

änfängliф bie auf bem Senfueroatyu^t aufgebaute ©emeinbe unb organi»

ftert bann bie <2ßablen ju ben ©emeinben, fte rebelliert erff gegen ben

ffaйtliфen 'Jßob.nungereformgebanfen unb enttoicfelt bann bie ©runbjüge

tiner grofjjügigen ffaaíliфen 'îoo^nungéreform, ïurj, fte fфmiegí ^ф auf

baé allerengffe an bie eigenartigen 3nffitutionen béé heutigen Staatee an

unb entfaltet i&re Äraft auf bem <23oben ber ©efef^e biefeé

<3taateé." ©iejenigen, bie entgegen biefen §^афеп ben anbauernb

reöolutionären C^aratter ber Sojialbemofratie mit bem Äinroeie auf bie

<23efфttíffe béé legten Parteitage ju 3ena begrünben тоф1еп, überfein

jmeierlei: einmal, bafj 9?eben unb 9îefolutionen feine 5afen ftnb, fobann,

ba| ее рф аиф bei bem ©ebanten an ben роП^феп SOÎaffenffreii niфt

«m bie 93ег»{гЙ{фипд béé ^а^^феп „(Snbjielé", fonbern um bie (£r=

№1фг1дег Q3olíéreфte gegenüber reaftionären 93eftrebungen , alfo

niфt um fpeji^ рго1е1а^фе, fonbern um Ьето!га^фе фогЬе-

rungen ^anbelt. „'Zßtr íampfen Ьоф niфt um íltopiffereien," fagíe 93ebel

in Sena, „nifyt um gorberungen beé Sufunftéfíaaté. 'Jßir glauben тфг,

baf №ir bie ЬигдегКфе ©efellfфaft mit bem ©eneralffreif aué ben Engeln

I>eben íonnen, fonbern rtnr lämpfen um ganj reale 9^te, bie Cebené--

notwenbigíeifen für bie Tlrbeiterílaffe ftnb." 3n ber 3ttnfcb.enseit ^at рф

ja übrigené gcjeigt, ba§ weber bie ^ВаЬ1геф1еое^ф1еф1египд in ôamburg,

поф bie Bewegung für bie 9îeform béé ргеи^феп ©reiflaffenwa^tfpffemé

ju praftifфen Äonfequenjen aué ben in 3ena fo и^а!^ф rote тодИф ge»

fa§ten rafften 'Be^lüffen geführt ^at. „97ur reben will ¡ф <Эо1фе, niфt

fte Ьгаифеп," iff аиф bie ®e»ife ber beutfфen Sojialbemofratie. ©ie iff

JKute feine reüolufionäre 93ett>egung me^r, bie in bem "ЗВа^п

íebte, Ьигф geroalffamen ílmffurj bie Kontinuität пн^фа^=

11фег unb gefellfфaftliфer Suftänbe и^егЬгефеп ju fönnen.
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©en)erffd>aftébetDegung unb Sojialbemofrarie fmb olfo

Älafienbewegungen e»otufioniftif(^)en (£b,araftere, bie jtci) barin grunblegenb

ttoneinanber unterf<$eiben, bafj bie eine bie fapitaliffifd)e 'probuftionarotife

burd) allmäljlicbe Ueberfüb,rung ber ^robuftionemirtel in gefeltf$aftu^ä

(Eigentum in bie fojialiffifctye umwanbeln wilt, wäb.renb bie anbre bie

fapitйliffifфe ^robuftioneweife Weber billigt поф oerwirft, fonbern етОД

ala efwaé ©egebeneé bjnmmmf. ©araué folgt nun ^еШф тфг, baf ein

eifriger ©ewerr^after тф1 аиф <5ojialbemofraf, ober ein eifriger (Sojtal--

bemoírat niфt 8ид1еЕф ©е№ег!(фа^ег fein fonnte, ob.ne рф in beiben

fällen eineé <2В4Ьефгифа , einer „inneren Cüge" f^ulbig ju тафеп.

Фепп ber Sojialbemofrat fann feb,r wo^l ba»on auege^en, bafj bie Organi--

fation ber 'urbeife^aft bie íünftige '23erwirfliфung béé ©ebanfené ber

nationalen ober internationalen Organifation ber Arbeit auf ^^аК^фег

©runblage »orjubereiten geeignet fei. 6r fann j. 'S. folgenbe ileberlegung

anffellen : "Sie Erfolge ber ©ewerffäaftepolifif bebeuten einerfeite (frjielung

ber дго^гтодНфеп ^robuftiöität ber Arbeit, anbererfeife — infolge %rê--

fd)altung ber minber leiffungefäb,igen Unternehmer unb ber fogenannten

„<3фти$1оп!иггепа" — june^menbe ^onjentration ber betriebe, inforoeit

alfo Q3erbefferung ber objeftioen 'ЗЗогЬеЬтдипдеп für eine fünfrige 'Set1

gefeUfфaffung ber ^robuftionemittel. ©ie Erfolge ber ©еше^фа^ероШ

bebeuten femer : ©ewö^nung béé "iHrbeiferé an ©iéjiplin, 11п1етфгипд т

bet Äunff, allgemeine Angelegenheiten im allgemeinen 3ntereffe ju oer--

walten, Äebung bee geiftigen unb |М1феп 9íioeau¿ ber 'Slrbeiterflaffe,

infoweit alfo аиф 93erbejterung ber fubjeítioen QSorbebingungen für eine

fünftige '33ergefellfфaftung ber ^robuftionemittel. ®er ©ewe^after

anbererfeite, ber an eine а11таЬ,Нфе (Smporentwictlung ber 'Slrbeifertlaffe

jur 5;eilna^me an ben Segnungen ber Äultur glaubt, fann ganj roo^i

д1е<фае<г{д ©ojialbemofrat fein, ©enn warum follte baé Streben паф ben

notwenbigfíen 'Serbefferungen beé £ob.noerb,á'ltniffeé bie ôoffnung auf eme

fünftige, Ьигф bie паШгИфе (Sntwicflung ber ®inge felbft oorbereitete

Organifation ber Arbeit auf anberer atë Гар^аИ^фег ©runblage fфleф^-

í)in аи^фИе&еп? ^иф brauфt biefe ôopung Ьигфаие ni<S)t ewig eine

blo§e „Sonntagéibee" ju bleiben, fo wenig ber (5leifфgenuf^ für geroiffe

Arbeiter ewig ein blofjee Sonnfageöergnügen ju bleiben Ьгаиф1. ©ie ju--

ne^menbe Äonjenfration ber fa|)italifrifфen ©ro^betriebe »erbunben mit ben

ипегггадНфеп ilrbeiteöer^ältniffen, wie fie j. 93. auf ben £atifunbien béé

Ôftené, in ber Heimarbeit unb in gewiffen 9îiefenberrieben 9îb.einl<mb--

^Oßeftp^alene ^ег^феп, laffen ben ©ebanfen an eine fünftige '¿ergefell'

fфaftung wenigfíené eine¿ Qeiíu ber ^robuftionémittel аиф 9îiфtarbeiíêm

längft mà)t me£r ala etwaé oöllig £ltopifфeé е^фетеп. 9îur ift рф jeber

»ernünftige SQÎenfф unb jînb ^ф патепШф bie organijterten Arbeiter —

mit »e^winbenben Qluena^men — barüber fiar, ba£ ее eine anbere "ЗЛбд--

liфfeit ber „fojialen 9xe»olution", béé „ilmffurjeô ber beffebenben ©efefl--

fфaff$orbnung", niфt gibt, alé bie im ЭДеде gefe^ma^iger Reformen unb

аШпаЬ.Нфег organifфer ÍImbilbung ber wirtfфaftliфen, gefel^afflic^en,

роК^феп unb геф1Ифеп Snfrifutionen ber ©egenwarf. 'iZln bie 3bee, bie

„Co^nfflaoerei" Ьигф ©emonffrationen ober Ьигф 9îefolutionen ober Ьигф
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ben „großen Klйbberabatfф" ju befeitigen, gtaubi bic де»ей(фа^Нф ge-

fdmlte Slrbeite^aft in Феи1|ф!апЬ (фоп längff niфt meljr. Qlber me£r

alé bieg, öic glaubt in i&rer n>eii überroiegenben SDÎe^rfjeit аиф máj/t

an bie 7iki0!)cit ber t>on .Ч'аиШ» unb ben Seinen befürworteten, апдеЬИф

„b i öl) criben $aftif", bie ^еп^фепЬеп Klaffen immer metyr gegen bie

•Slrbeiterflaffe ju erbittern, ben <23eftijenben immer me^r фигф! ein-

juflöfjen, bamit рф bie Konfïifte immer me£r jufpiijten, „fo baf? roir

[фНе§Нф 3uftänben entgegenbrängten, roo со eine grofje (fntfôeibung gilt".

<3)enn ber дегое^фа^Иф organifterte Arbeiter n>ei§ aué (Srfa^rung, bafj

aИJufфarf [фагйд maфt, ba§ Зигоафе an reöolutionarem Stimmung^'

geaalt ЬигфаиЗ nidif Зигоафе an ??ïaitt für bie ^rbeiterberoegung bc-

beutet, bafj fe, anffatt ju ber erhofften Eroberung ber ^)olittfфen Wafyt

ju fuhren, reaftionäre ©egenroirlungen auf bem ©ebiet ber ©efe^gebung,

ber Q3erroaltung unb аиф ber 9?eфtfpreфung auelöff, bie »or allem ber

qc№erffcl)aftltd) organifierte Arbeiter unmittelbar an feinem eigenen £eib

ju fpüren beïommt.

"2Benn barum аиф — apriorif^ befraфtet — má)tí im <2Bege fíeí>t,

ba§ ein eifriger ©егоегг|фа^ег 6ojialbentoïrat unb ein eifriger <5ojial-

bemofrat ©ett>ertfфaft¿mitglieb fei, fo £at ее рф Ьоф аиф in Фeutfфlanb

gejeigí, ba§ aué ber "ЗЗе^фЕеЬеп^еи ber 3roe¿tfe^ungen ber ©eroei^afíí-

beroegung einer- unb ber Sojialbemoíraíie anbererfeité unb ber barauá mit

97otn>enbigfeit fíie^enben Q3erfфiebení>eit ber Kampfmittel unb ber Äampf-

taftif beiber jtd) аиф fe^r »e^iebene QÍDiríungen auf ben ©eifí bei

'proletariate ergeben.

97un gibt ее ^еШф in Фeutfфlanb eine 'Slnja^l fetyr етри^ге4фег

Sntereffenten, bie faft unauegefefjt allen roa^r^aft national, liberal unb ibeal

gejtnnten 'ЭDlîenfфen einen förmlichen '2lbfфeu gegen bie ©e№erffфaften ein-

juflö^en bemüht ftnb, inbem fie unauégefeí>t roieberí>olen, bie ©егое^фа^в-

beroegung fei niá)t$ anbereé, alé bie „revolutionäre, uíoptfíifфe, internatio

nale, ftaaté- unb religionéfeinbliфe Sojialbemofratie". <Serjentge 5eil ber

beuífфen °P>reffe, ber im (3olbe biefer 95efírebungen fíe^t, prebigt, roic e¿

bie SOÍetallarbeiterjeitung juíreffenb (еппае1фпе!, feinen Cefern fortgefe^t,

„ba& bie ©e№erffфaft bie Sojialbemofratie unb bie (Sojialbemofratie bie

©e№erífфaft ift; bajj bie Co^nfampfe politifфe, fojialbemofratifфe Kämpfe

fïnb; ba^ fie nicfyt ber QSerbefferung ber аидепЬНс{Ифеп Cage ber Arbeiter

unb ií>rem аЦта^Ифсп Smporíommen, fonbern bem Umfíurj bienen."

ílnb Ьоф gehört fфon ein ипдегоо|тифег Mangel an Begabung für

bie (Srfaffung beffen, roaé iff, baju, um fortgefe^t in foment Sinn ju

fфreiben. ©enn e¿ mag fein, ba§ ber роП^фе Kampf ber Arbeiter

in О^^ф^о^ ober fonfrroo 5ид1е{ф аиф auégefpn^enermafjen geroerf-

fфaftliфen Sweeten bicnt ober bafj ein Streif аиф in ^eutfc^lanb aué-

na^méroeife einmal рои'^феп Ç^arafter annimmt, roie bie¿ Ье!аппШф beim

legten Streif ber Bergarbeiter im 9xu^rreoier, |еЬоф nifyt aué bem Q3er-

fфulben ber Arbeiter, ber ^Call geroefen ift. 3m übrigen aber iff bie

ипроН^фе 97atur ber дегоегг|фа^Нфеп Co^nberoegungen fo offenfunbig

unb fo allgemein ancrfannt, ba^ baé „berühmte" 'ïoort ^uttfammeré,

„^intcr jebem Streif taure bie Ätybra ber 9\eoolution," nur поф al¿
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abfc^rccíenbeé 93eifpiel für ben fojialpolttifcfyen Unterffanb giriert ya »erben

pflegt, ber roä&renb ber flnfieren Ссрофе béé 6ojialiffengefeí>eé in ©eutf4=

lonb де!)егг[ф1 fyat.

Фег Äampf ber 6ojialbemofratie ifí notwenbig ein politifcfa,«,

wenn аиф ntc^í nottoenbig ein revolutionärer Äampf. Sie fann ben üeba=

gang ber 'probuftionemittel in ben ^eftfj ber ©efamf^eit niemalé bewirten,

o^ne juoor in ben 33eftfj ber politif^en 90(?аф1 gefommen ya fein. Qiefe

ïann jte aber nur еггафеп unter ber 93orauéfe$ung ber (Erhaltung ber

Ьетогга^феп ^erfaffungéein^tungen béé 91еЕфее. (Ее gibt fein anbetet

SCRittet für fte. <2ßenn ferner аиф ein 6türf 6ojialiémué, tt>ie bte britifdje

®enoffenfфaftébett>egung jeigt, o^ne alle (5taatéí)iífe »егппгШф! »erben

ïann, fo n>enbet {гф Ьоф bie Sosialbemofratie mit tyren praítifфen ^orbe=

rungen notwenbigerroeife »orttnegenb an ben Staat. €>ie ©ett>erff$aftó--

Ьешедипд hingegen fu<i)í i^re 3tt>ecfe, fort>eit nur irgenb тодНф, im ЗВеде

ber ©etbft^ilfe ju егшфеп, wenn fie аиф unter befonberen Q3orauefe$ungen,

wie fte j. 93. in "Uuffralien unb ^eufeelanb gegeben fmb, bie 6íaat¿büfe

n\<S)t De^mä&f unb |гф bei une an Staat unb ©emeinbe njenigftena um

ílnterfíüíjung ií>rer Sarifpoíitií »enbet. ®er »ortüiegenb polit\\<S)t

C^araífer ii>rer Äämpfe ift alfo ebenfo n)efenííiф für bie Sojialbemofratit

wie ber »orttuegenb u n politifc^e Ct>arafter . tyrer Kämpfe tt^efent^^ф ift für

bie ©ett>err^aftebett>egung.

ílué biefem ©runb iff aber аиф bie 5?ampftaftif beiber

gungen t)erfфieben. ЗМе Sojiaíbemoíraíie fuфt bie öor^anbenen

gegenfä^e mögliфff fфarf jum 93e№ufjtfein bee proletariate ju bringen,

um bemfelben ЬаЬигф fiar ju тафеп, ba§ bie Сгге4фипд béé „(fnbjiefô"

nur ber <21bfфlu§ einer fortgefeftfen 9?eii)e »on Älaffenfämpfen fein fönne.

©ie ©en)erffфaftébett>egung bagegen, bie ató fo^e ein beffimmte¿ „ßnb-

jiel" überhaupt mфt ^at, bebarf für i&re 3tt>e<íe ber 'Slufrii^rung oro

ÄlaffengegenfäCen Ьигфаие niфf. ©ie 'vÚenberung eineé ^fforbfa^eé, bk

€infü(>rung einer Q3efperpaufe ober bie (fntlajfung eineé factgroben 'Sîerf-

meifteré ftnb toeber an ^ф 'Slnläffe, bie Älaffenfämpfe ju entfeffeln braua)en,

поф bebarf eS béé Appelle an Ä'laff eninftinfte, um bie Arbeiter jut

<2Bal)rne£mung i^reé Vorteile im 'preiéfampf auf bem 'Slrbeitémarft« on-

jufpornen. Фагит iff ber politifфe Äampf аиф n>eit me^r

baju angetan, bie í?laffengegenfaí}e ju Derfфärfen alé ber

ge№erffфafíliфe. 9lîiфt alé ob bie <5ojialbemofratie i^rer ЗЬес паф

gehalten wäre, i(>re 5tämpfe in тодИф^ barbarifфer ^eife ju führen. 3w

©egenteil! Snbem ber SÓÍarfiémué ben Ablauf ber №{1^фа^йфеп unb

gefeü^aftM>en ŒntwicElung alé einen mit naturgefefjü^er (ytotn>enbigtóí

рф »olljie^cnben ^roje^ auffaßt, raubt er ben fämpfenben klaffen eigent-

Кф jeben 'ЗЗогшапЬ jur gegenfeitigen ^КЦфеп oerabtt»ürbigung.') Фае Ф«--

í>alten ber 93ourgeoijte tote baejenige bee proletariate in bem 9?ingen unt

') 93gl. Äarl "3Katf „®ав Äapiial" I. ЪЬ., Vorwort jur 1. «ufl. 6. R:

„QBeniger alé jeber anbere fann mein Gtanbpunff, ber bie Gnttoicílung ber ötonomi-

(феп ©с[еИ[фар«^гта«оп ató einen па(игде|ф1фШфеп 'projeg auffaßt, ben gmjefow

»егап1»о«Иф тафеп für QSerbältniffe, beren ©efфöpf er fojiat bleibt, fo fe{iv et fi*

аиф fubjcttio über fte erbeben mag."
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bie 9!7ía<í)t éteint »on feinem Gtanbpunft aué »ielmebr alé де(фгфШф

bebingt unb beiberfeiíé relati» berechtigt. 3u рефпИфеп 3n»efti»en gegen

ben einjelnen »ollenbé, ber in biefer 93etracfa,fungétt>eife nur alé ber 9íe*

präfenfant feiner Älaffe éteint, Ьигф beren Vorurteile unb 3níereffen

feine ЭД^фаиипдеп unb feine ¿anbiungen beterminierí ftnb, feblt »от

Stanbpuntfe ber marfiffifdjen Acorte aué jebe Veranlaffung. ®ie ^rajtè

Ьев роИ^феп Aampfeé |геШф »erleitet аиф orttyobojre íÓíarftfíen nicb.t nur

ju ftarfetn ег^фет 'pattyoé, fonbern аиф ju тстфта1 böct>ff unäffbeti-

fфen <2^фшр^пдеп ber 93ourgeoifte unb einjelner i^rer 9íeprafentonten.

9Rur glaube man ja тф^ ba§ bieé eine 'Sefonber^eit ber тагр^^феп

©ojialbemofratie fei unb bafj anbere Ätaffen unb ^Parteien mit antitapitalifrU

fфen ^enbenjen |гф einer »ег^пИфегеп вргафе bebienten. ©ä$e tpie biefe:

„Фае aber ifi ber d^arafter béé 9îationalliberaliémuë: Ärieфerifф unb

fфtt>eif№ebelnb паф oben, fíete bereit, bem 'Surften "Sigmare! bie (Stiefel

abjulecfen, brutal unb ^oфfabrenb паф unten: auf ben Arbeitern паф be

lieben berumtreten unb fíe ju aфílofen 6tla»en berunterbrücfen" ober:

„ОДепп bie grofe 'SJÎaffe einmal ben ©tauben an ©oft unb an ein beffereé

3enfeit¿ »ertoren bat, bann tt)irb fie ^ф mit ©ettialt in ben 93efttj ber

®äter biefer 'îBelt ju fe^en ^феп, unb bann ttnrb ber liberale 9Kaffbürger

mit bem wo^lgefüllten ©elbfacf unb bem ffein^arten oerjen ber erfte fein,

bem man bie ©urgel abfфneibet." — 6äi>e n>ie biefe jeugen getmfj mфt oon

uDjugro^er 6фиф1егп^>еи bee ^гафИфеп Tluébrucfé, ffammen aber auä

ber Sentrumépreffe unb liefen рф Ьигф jabllofe 'Slütenlefen aué ber Cite-

rotur ber OTittelffanbéparfeien unb béé 93unbe¿ ber Canbmíríe ш^фп?ег

поф um ein 'Sebeutenbeé übertrumpfen. Феппоф bleibt её ша^г, bafj ber

^on eineé ^eilé ber ^а1Ьетогга^феп ^arteipreffe ju ebenfo unnötiger

wie unjtr-ecfmäfjiger 93erbitterung béé Alaffenfampfeé 'Slnla^ gibt, obwohl

bie Gojialbemofratie ibrer eigenen 3bee паф ibren dbarafter alé 5?ultur>

Ьетоедипд аиф in ib.rem бргафдеЬгаиф unb in ber äufjeren 'Jorm ibrer

Kämpfe bofumenrieren follie.

95ei ber ©etr-err^afteberoegung liegt bie бафе nun gerabe umgefebrt.

®ie ©eroert^aften glauben niфt baran — benn rt>enn fte ее glauben

wollten, würbe fte bie täg^e (Srfa^rung eineé anberen belehren —, ba^

|1ф bie QSerbefferung ber Cobnoerbältniffe — anftänbige рег^пифе 93еЦпЬ-

lung, (£r£ityung ber Cöbne, 93erfürjung ber 'urbeitejeit, '2lbfфaffung Ьев

Äoff= unb ßogieroefene unb bergl. m. — аиф obne eigene Qlnffrengungen ber

Arbeiter »on felber тафеп würbe. ЭДиф ifi ber дешегг|фа^Иф organifterte

Arbeiter nur ju ^äufig baju aufgeforbert, рф über bie oalfung ganzer

ííníeme^mergruppen ober einjelner llnternebmer gegenüber ben Arbeiter-

organifationen in aller (?ЬгНф{еи ju entrüffen. 5ro^ allebem fübrt bie

fprapé béé gen>err^afilicf>en Äampfee niфt jur Vertiefung ber klaffen-

gegenfä^e. Згоаг №äre ее fa^, ju glauben, bie @enjert^aftebett>egung

fфaffe ben Alaffeníampf aué ber "Sßelt; fte jioilifiert tbn nur. 3e beffer

патИф fo№o^)l bie Arbeiter n>ie bie Tlrbeitgeber рф organifteren, um fo

nte^r tritt an öfelle béé деше^фа^Ифеп ^leinfriegé, in bem ftd) oft ein

Ьигф 3aí>re ^тЬигф genährter ©roll gegen einjelne °рег^пИф!еиеп aué-

íebt, bie Co&nberoegung im großen 6til. "Sei biefer ©elegenbett lernen
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bcíbe Steile ibr gegenfeitigeé QSerbalten nic^í 1еЫдиф alé 'Slueflufj mbroi-

buetler 93oébeit, fonbem até etwaé fojufagen ФтдКфее begreifen. Зттег

läufiger íommt ее bann im 'Slnfcbjufj an bie größer unb für beibe Seilt

gefäbrliфer werbenben Kämpfe ju ^ßaffenfiillfiänben, ju 5:arif»erträgen.

Snbem рф baé ©eltungégebiet biefer Querfrage (офПф, 5ейКф unb räum

Иф erweitert unb eine 9?eibe раги<Ш(фег (Шпфгипдеп (Sarifämter, $<mf-

[ф{еЬедепф1е, Qlrbeifénacfyweife) entffeben, bie ju einem friebtiuen 3u

fammenwirïen beiber Seile jwingen, jiebf ein anffänbigerer ^on in bie Wirt

[фа^йфеп itämpfe ein, unb аидШф gewinnt njenigffene ein $eU Ьег

^roleíariafé Ьигф bie materiellen Erfolge ber ©е№ег?|фй^роШ ben

шиегЬгофепеп Sufammenbang mit bet nationalen 5Mfurenttt>i(ftung »ieber.

Qtn 8аЬ1ге{феп "Seifpielen lie^e |гф biefe iulturförbernbe

ber ©ett)erffc^aftebe№egung паф»е1[еп. 3n biefem Sufammenbang

wenige 'Slnbeutungen genügen. Tluf bem jüngffen 93erbanbetage ber

beutfфen ©ett)erffфafí, beé beutfcí)en 9!JíetaUarbeiter»erbunbé, roamte bei

Q3erbanbêt)orft^enbe, ЭДег.. бфПае, in feinem Referat über bie ^aftií bit

Qlrbeiferpreffe е{пЬппдЦф ba»or, bie 'Slrbeitefämpfe Ьигф и^афИфе Ч31п=

griffe auf bie Unternehmer ju »erbittern. „Фае е^фгоеЛ bann" — fo

fübrte er au£ — „etwaige linterbanblungen ober таф! ^e fogar unmegltó.

ílber аиф »on ben Kollegen felbff wirb bäufig gefehlt, inbem man fi4

gegen bie ilnternebmer in ben SSerfammlungen ber Streiíenben ju tyret

Aufmunterung ber fфärfffen ^luébrücte bebient. SDZan fprгфt »on 35(№

toaren, fфamlofen íluébeutern unb бфи^еп unb bi^t |гф ЬаЬигф famt-

Нфе 'Srüdten ju einer föäteren QSerffänbigung ab. Фае ifí ein großer

gebier. SDiag unfere Stellung in einem ^arnpf fein, wie fte rootle, buré

berartige ®inge е^фгоегеп wir fie une auf jeben "Jaü." 'ЭЛап mix^íe

nur гоиХфеп, ba§ ben ©eiretären ber ber oaubtftelle Ьеи1|фег Qlrbeitgefcít-

»erbänbe angefфloffenen Itnternebmeríoalitionen, fowie ben 9íebaífeurai

ber „beuffфen Ulrbeifgeberjeitung" unb ber biefer gefinnunge»ertt>anbtöt

greffe einmal — »ielIeiфt »on Äerrn 'Suecf — eine аЬпИфе <£rm<ú)wm3

juteil würbe, ©iefe foltte рф inébefonbere аиф паф ber 9?{фг«пд №

erftrecfen, baf) fte Ьоф епЬКф einmal aufboren n^ten, bie Beamten ber

beuífфen ©ewerífфafíen, beren eé í)eufe allein in ben freien ©eroerffcfwfttti

677 gibt, in einer ber <2Babrbeit ^гпШф iné ©eftфt fфlagenben <2Beífe

alé „gewiffenlofe ôe^er" ju »erunglimpfen.

Ober ein anbereé 'Seifpiel. oeitbem ber 'Jranífurter ©ewerffcbafi»1

tongreÇ »on 1899 |гф im ^rinjip für ?:arifgememfфaften erilärt Í>at, if

faft nie ein ^all befannt geworben, in bem gewerr^aftlici» organifterte

einen »on ibnen abgefфloffenen ¿arifoerfrag деЬгофеп batten, ©er

»erbanb ber Maurer, ber паф einer Mitteilung, bie baé 'S

ЗЗотеЙшгд »or furjem gemaфí bat, jur Seit an ca. 350 arifoerträgen

beteiligt iff, bat auf feinem testen Q3erbanbetag eine 9vefolution gefaff,

in ber ее аиеЬгиаИф beifjt: „Фег ^erbanboöorftanb, bie ©auleifer un&

аиф bie Q3orffänbe ber 3weig»ereine werben beauftragt, barauf ju

ba^ bie abgefфloffenen Verträge »on feiten ber ilnternebmer unb

gehalten werben. Streife irgenb wetфer 'Slrf, bie auf einen

feitene ber Arbeiter jurücíjufübren ftnb, bürfen aué ^erbanbémitfeln
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unterffü$f werben." ЗДиф biefer Vorgang fönnfe тапфет beutfфen

'SlrbettgeberDerbanbe jum Ieuфtenben 93orbilb bienen. Фепп auf biefer

öeife iff ее leiber wieberbolt jum <23гиф feierliф abgefфíoffener $arif»er-

träge geïommen. За, tt>ir baben ba$ Seugnié eineé unparteiifфen 9?{фгеге,

be« 93orftí}enben bee Berliner ©ewerbegei^te bafür, bafj ber ^arifoer*

tragebruct) auf feiten ber organifïerten Arbeitgeber ju Seiten ^гтНф

ер4ЬеппТф »erben íann.

(£$ jeigt рф alfo, bafj bie ©ewerr^aftebewegung unb bie gegen--

»ärtige Gojialbemofratie in <£>eutfфlanb beibe proletarifфe ÄlaffenbeWegungen

(^barattera fînb, bie aber »ermöge ber grojjen, Ьигф bie

ibrer Swecffefjungen bebingien Hnte^iebe ibrer &ampf*

mittet unb ibrer ^ampftaftii in febr ое^ф{еЬепег 'îBeife auf ben ©eifí bee

proletariate einroirten. (fe erbebt рф nun bie grage: fíebt bie beutfфe

'Slrbeiferberccgung ber ©egenwart mebr unter bem (finfíu^ ber ©en>erí'

(фа^еЬегеедипд ober bem ber Sojialbemoíratie?

3n №е(фег 9^4фШпд bie Arbeiterbewegung eineé Canbeé рф ent-

roirfelt, ob mebr in ber 9йфШпд ber gen>erffфaftliф*genoffenfфafrliфen

Organifation ober mebr in ber 9йфитд ber fo5ialbemoíratifф•^)oIitifфen

<£inn>iríung auf bie parlamente beé Staate unb ber ©emeinben, bao bangt

»or allem »on bem ЗЗоИефагавег ab.

3n einem Canbe, wie (Snglanb, beffen 'Beoölferung рф Ьигф einen

überaué пифгегпеп, »orwiegenb auf bag 'рга^фе дeriфteten 6inn aué--

¿«фпе^ babei in bejug auf (Зфи1= unb allgemeine 93ilbung niфt gerabe

an baS ^3efie geh?5bnt unb аиф aué biefem ©runb allem '•Ли^фп^еп

auf fernerliegenbe Siele ab^olb iff, bat ее fфon mit 9íü<íf^t auf biefe

^efonber^eiten bee ОЗоИефагаЙеге niфté (frffaunliфeé, ben gett>erï|"tyaff--

Пфеп ©eifí in ber %rbeiterbett>egung überwiegen ju feben. 3m ©egenfafj

baju liefert (3:ranïreiф, ein Canb, beffen 93eoolíerung рф Ьигф ein

ilebermafj an fфöpferifфer 'pbanfafîe unb reoolutionärem Temperament

аие}е{фпе^ ben beutlid)ften ^eweié, baf mit 90lîenfфen, bie lieber ibr

Ceben für irgenb ein ОДаН^фев ober anarфiffifфeé ^baníom, alé aÚe

<5am¿tage 10 Gou¿ für bie ^affe einer jenfralorganifierten ©ett)erffфaf:t

opfern, eine »ernünftige ©е^егг^фа^еЬешедипд niфí in 'Jlu^ ju bringen

iff. 3n ^nglanb mit feinen ^oben ©еп>егг|фареЬеигадеп ftnb e¿ bie ge=

mäßigten, in ^гапгге{ф mit feinen Überaue niebrigen ©emert^aftabeiträgen

bie reuolutionären Œlemenie ber Arbeiterbewegung, bie ben ©eifí ber ge--

»е^фа^Ифеп unb politifфen Arbeiterbewegung ЬеЬеп^феп.

"SlUem ее iff nifyt nur ber ОЗоНефагаИег, »on bem bie (Sntwicflung

ber Arbeiterbewegung beffimmt wirb. "Эепп аиф ber ОЗоНефагаИег iff

jo тфгё Hrewigeé unb tlnwanbelbareé. 2Шг fe^en »ielmebr, ba§ bort,

roo freie 'îkrfaffungéein^tungen beffeben, wo bie Arbeiter ba¿ Aoalitioné»

геф! wu-Шф beftfjen, wo baé îlrbeifereinfommen m<S)t Ьигф Solle auf bie

roicfyfigffen 'jîabrungémittel belaffet iff unb infolge aller biefer ilmffänbe

аиф bie Älaffengegenfät>e weniger fфroffe ftnb, ein oiel günfíigerer 'Soben

für bie ©ewerffфaffébewegung iff, al¿ bort, wo biefe Q3orau¿feí)ungen

ganj ober jum ^eil feblen. Q3on befonberer <2i^tigteit für bie (5nf--

гоШипд ber Arbeiterbewegung iff патепШф bie ©efíaltung bee ÄoatitionS
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reфteé. ©enn waí>renb baé proletariat, folange bie Verteilung ter

Steuerlaffen nia)t »on allju [фге1епЬег £lngered)tigfeit gegen bie ЭДМв--

flaffe iff, ben SDÍangel »oller potitif$er ©ШфЬегефйдипд, inébefonbtrô btí

allgemeinen unb д!е4феп <ïoa£lreci)té, allenfalls eine Seit lang erträgt, $

ее gegen jebe 'ЗЗеетггафйдипд feineé Аоа1Шопегеф1еа ganj befcnbaí

етр{тЬИф. 9йфге, wag bte 'Slrbeite^aff eineé Canbeé mefcr auf bu

*23a^n reoolutionärer ober rabital--politif^er ©ebanfengänge ju bringen 9*

eignet wäre, als ein Suffanb, bei п>е1фет bie Arbeiter baé Aoalítionát«|t

jwar befttjen, aber beffraft werben, n>enn fte ba»on ©еЬгаиф тафсп. Ы

Ьоф fфlie§liф felbff in ¿nglanb ein großer дегоегг^фа^Ифег 93îi^erfc!g -

bie îftieberlage ber v!3îafфinenbauer in ibrem Streif »on 1897 in 93«'

binbung mit einer unter ber legten imperiйliffifфen ^orpregierung етде*

tretenen <33erfфleфterung béé гефШфеп Statué ber ©ewerfoereme -

(ibre Raffen jtnb auf ©runb eineé in bem berühmten

ergangenen ^räjubijee паф einer Eingabe ^eir Äarbiee binnen

За^ге um 5 Millionen S07arf ег!е{ф1ег! werben) — »ollfommen

um eine тафНде »ои^фе — шепп аиф bié je^t nify аиеде[ргофепа-

та^еп ОДаН{^фе — Älaffenpartei auf bie ОЗете ju bringen, bie mit bs

©ewife: „a plague on both your parties" iné enдlifфe ílnter&auá ein=

gejogen iff.

©te beutfфe Arbeiterbewegung дКф in i^ren Anfängen fro$ b« an

|1ф geringen 9îeigung béé beutfфen QSolíeé jum 9íe»olutionariémue mejit

bem franjb^en $t)»ug ber 'Arbeiterbewegung, näherte рф in феш

Weiteren Fortgang aber mebr bem englifфen. ф{е lange ©ewöbnung W

beutfфen Golfeé an bie polirifфe ^ed>tloftgteit be¿ „ílntertanen11, «r-

bunben mit einer аиеде^гофепеп 93orliebe für ilbffrafrionen auf breiterer

©runblage unb für allée 6çffетаг^фе , baju eine »er^ältniemä^ig &Ф

©urфfфnittábilbung, bie bie íaufale 'Serfnüpfung ber 5:atfaфen be¿ ^

fel^aftu^en £ebene аиф bem einfaфen Arbeiter ег1е}ф1ей, аИ btâ

präbieponierfe bie beutfфe S7lrbeiterfci)a^ wie feine anbere ber SBelt für

bie тагп^феп Cebren. "ЗВа^гепЬ ^arl 9Dîarf in (fnglanb, юо er Ьоф

ben größeren 5eil feineé Cebená jubraфte unb beffen fojiale Cnnt)i(ííting¿--

gefфiфte ibm bie empirifфe ©runblage feiner 5beorie lieferte, eine fpä1

Пфе Sünge^aft erff паф feinem $obe unb jwar фarafteriffifфer ïïîflff

aué bem 5?reife ber ^ü^rer ber епди^феп ©ewerf»ereine erwarb — b^01

'SOiitglieber bí¿ jum gütigen Фаде »on feinen Ce^ren Weber etroaé roiffai

поф etwaè baoon wiffen wollen —, würben feine 3been in ©еиг[ф!^

»on ber *2lrbeife^aft felbff alébalb begeiffert aufgenommen unb ea fin>

фarafferiffifфerweife bier bie ©ewerffфaftéfü()rer, bie рф neuerbingá Pta|'

^ф »on bem ort^oboren SOÍarriémué abjuwenben begonnen baben. 5"г ^

»orwiegenb auf ben parlamentarifфen ©e^tépunft auagei^íeíefen Сс^ея

Caffalleé waren bie beutfфen Arbeiter ифгипдНф »iel weniger

fäi)ig. ©arum fam feine Agitation unb biejenige feiner 97аф^1дег

1{ф mebr unb mebr bem SDiarriemuä jugute, nifyt julefjt infolge bei

таг^^фе 5:(>eorie beé Alaffenfampfeé unmittelbar beffätigenben 0

baltené béé ЬигдегЦфеп Eiberaliémué gegenüber ben роП^феп unb n

(фа^Нфеп ЭДи^феп ber Arbeiter, ©ie оаирШг^афе aber, bef
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beutfcf)e %:beiterbewegung in ifcren Anfängen »öUig unter ben ©nflujj

revolutionärer ober rabífaí--poliíifd)cr ©ebanfengänge geriet, bilbet ber (Srlafj

bei 6ojtaliffengefe$ee. <2Benn man erwägt, wetö>e «Julie rabifaier ©e-

jtnmmg рф unter feiner Äen^aft gerabe unter ben beffen Elementen ber

beutf<b,en 'iHrbeiterfcb.aft anfammeln mujjte — benjenigen патИф, bie fäb.ig

unb wittené waren, Opfer für onbere ju bringen —, fo begreift man un-

fajroer, warum bie beutfctye Arbeiterbewegung bié vor turjem »orwiegenb

poltttfcb.en Baratter trug unb — roenigffene in 9?eben unb <23е[фШ{Геп —

revolutionär war.

9hm b.at рф aber, пафЬет baé unfetige @efe$ gefallen war, „Ьеппоф",

»te »on 6ombart mit 9?еф1 fo ftarf betont wirb, аиф bie ©ewerr^afte-

bewegung in <3eutfd)lanb entwicfelt, unb man ïann f;eutc o^ne ilcbcrtretbung

fagen, ba^ fid) ©c»uerf(d)aftobctticflun.q unb 6o)ialbemobratie in "Seuifd)'

(anb аЫ ЬигфаиЗ д(е(ф gut entwicfelte Sweige ber Arbeiterbewegung

gegenäberfte^en. Garnit ifí aber baö ЗЗегЬйКш«! beiber Bewegungen ju

einanber ju einer ^rage »on ^оф^ет politicen 3ntereffe geworben. 9îun

gibt со í'cuíc genug in Qeutfcbjanb, weld>c bie -ííbfetir ber beutfd)cn

Arbeiterbewegung «от revolutionären íltoptémué, wie {te alé notwenbige

"Jolge beé (Erftaríené ber ©ewerífфafíébewegung eingetreten ift, mit waфfen'

bem Unbebagen »erfolgen. Sфarfmaфerifфe Unternehmer unb revolutio

näre ^anatiler »егрфегп immer wieber auf¿ 97eue, ©ewerffфaftébewegung

unb 6ojiatbemofratie feien eine unb biefelbe бафе. ^21иф ift bicé »on

ù)rem 6taiibpuitft aité ganj егПагПф, inbem bei ibnen eben ber TBunfd)

ben 'Sater beá ©ebaníené btlbet. оофр еграипКф aber iff ее, bafj neuer-

binge biefelbe Tonart аиф »on anbern angefftmmt wirb. 3Bäb.renb ftd)

nämiid) — »on einigen тапфе^егПфеп ФоЙппагеп abgefe^en — fein SÍJÍenfc^

einfallen Iäf?f, bie 93eb.auptung aufjuftellen, ^onfum»erein¿bewegung unb

Sosialbemofratie feien ein unb baéfelbe, b.aben wir baé ^Bort angefebener

beuffфer ©ewer^aftefü^»rer bafür, baf eine foW^e €mbeit im QSerbältnii

»on ©егое^фа^еЬегоедипд unb 6ojialbemofratie erifiicvc. Geit bem ©e-

шеггУфа^е!опдге§ in Stuttgart (1902) enben bie beutfфen ©ewertfc^aft«-

(ongreffe unb bie Sufammeníünfte ber ©ewer^aft¿»orffanbe mit ber

bemonffrati»en SrHärung: „©ewet^aftebewegung unb ©osialbemofrarie

ftnb ein«." ®ie¿ ift im ^ф{Кеп ©rabe erffaunu4b,. Фепп ей ifí tlar:

<2Benn »on 'îu^rern ber ©ewerffфaften felbff beren 3bentität mit ber

Sojialbemofratie Ье^аггКф behauptet wirb, fo erhalten ЬаЬигф biejenigen,

bie bie ©ewei^aftebewegung unter bem Q3orwanb ber <23efämpfung ber

ilmffurjgefa^r lieber licutc alé morgen tot mad) en mod)ton, Guttura »on

einer (5eife, »on ber fie bieg gewifj am wenigffen erwartet batten, ©obann

wirb Ьигф biefe 95emerïungen bie ^olijei unb werben bie ©епф1е form«

lict) baju eingelaben, baé reaftionäre Vereine* unb TH'vfanimlungeredii,

beffen wir une in ben meiffen 'Sunbeeffaaten erfreuen, поф meí>r, alé bieé

flcfd)icl)t, jum бфаЬеп ber ©ewet^aftébewegung ju l^anbbaben.

jufíanb , ber baraué refultiert, íann mфt beffer ciefcnnjctdineí

»erben, alé Ьигф bie gefrffellung, baC ber 'Sunb ber ¿anbwirte alé un=

j)oíitífc^er ОЗегет im berliner QSereinéregifíer eingetragen ifí, wäbrenb ber

ob с r ftс ©eriфtéí>ofin "ЗЗао.ern baé îbema : „Qllto^olfrage unb moberne Qlrbeiter-

SDionaM^efte. ni, 5. 37
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bewegung" für ein foldjee hält, baö eine Gkrocrffcbaftsverfammlunfj ;u erntt

po(itif$en тафг. Фае <ЗШфйд{*е aber iff, baß рф bie ©efterffcfytften

Ьшгф bie T3ei)anptimcï ifyreë T>nrteid)arattcrá bie Agitation unter ben

1афоОДеп Arbeitern, bie nun einmal »on ber Sojialbemofratie au« 95е=

fenntniegrünben mcf)te¡ »iffen »ollen , ganj tt>efentli$ е^ф»егеп. Фепп

»enn bie (Sojialbemofratie аиф bie Religion ató фгЬаг^афе erflärt, fo

ifï Ьоф beïannt, baß einzelne $ü£rer berfelben |тф де1едепШфег ОЗефф«

niá)t enthalten fönnen, für ibr atbeiftífcit)eé ©laubenébefenntnié ober für

religiöfen 3nbifferenriémug ^rofelçfen $u тафеп. @en)erffфaften, bu

ibren SOíitgliebertreié »orwiegenb unter einer 1афо^феп Qlrbeiterfcí)oft ju

^феп ^aben, n>ie 5. 93. ber ^3ergarbeiter»erbanb, ftnb barum für ben ©e-

banten ber Neutralität ber ©е»егг|фа^еп immer befonberé empfängt

gen>efen, unb biaben *2leu^erungen wie bie апдеЬИфе £egiené in Äöln

(„unfere SSRitglieber finb antireligiös, №eil fte öemünftig ftnb") fteta auf

baé Cebbaftefte mißbilligt. Allein baé ftnb faftifфe ¿roägungen, bie bit

Sní^rer ber freien @еп>е^фа^еп angeben unb bie bier nur beebalb berührt

tt>erben, weil fte ben 'йие^шф: „©e№erïfфaftébett)egung unb 6ojial--

bemofratie ftnb eine" im 9D7unbe eineé ©ett)errfфafíéfü^reré ЬВф^ bt

^етЬИф e^einen laffen. "ЗВае une oeranlafjt, biefen '¡Лие^гиф ju be=

anffanben, iff {еЬоф niфf bieê, fonbem ber llmfianb, baß er mit bem wirf-

Нфеп (Зафоег^аК niфt übereinffimmt.

©ett>erffc^aftébett>egung unb eojialbemofratie ftnb патиф bäujig

u n eine, unb ее iff nur bei einigen eine ooffnung, bei anberen eine

baß fte eineé Sageé eine »erben fönnten.

Фа§ bie @е№е^фа^еЬеп>едипд in ©eutfфlanb in brei

fungen jerfällt, »on benen jebenfalté jtt>ei, bie фп^(Ифе unb

©unfe^e, ibre Sinbeif mit ber Sojialbemoíratie ebenfo enrfфieben in

Slbrebe ffellen, tt>ie ber "ЗЗифЬгийегоегЬапЬ, ber раЯеЕрои'^ф ffeté neutral

geblieben iff, iff babei »on geringerem 93elang, obwohl ее пагигИф au*

niфf angebt, bie фriftliфen unb bie ои^ф^Фи^е^феп ©етоеггоегеше,

benen gegenwärtig jirïa 274000 bejn>. 116000 beuífфe Arbeiter anhängen,

alé quantité négligeable ju bebanbeln. Qlllein bie »eitaué überroiegenbe

SÎJÎebrbeit ber beutfфen Arbeiter folgt nun einmal allerbingS bem (Strome

ber „freien" ober, tt>ie fte felbff will, fojialbemofra^en ©егоегг|фа^

bett>egung, unb »irb bie¿ in Suïunft »ermutl^ф nur in »erftärtfem 20ЗД«

tun. '^¿фНдег iff une barum bie З^афе, baß bié »or roentgen Зсфгеп

bie 3bentiíat »on ©ett>err^aftébe»egung unb eojialbemofratie »on feiten

ber ^ф деЩепШф alé „freie", niфt alé „^а^етогга^фе" bejetc^nen--

ben ©ett>erff<i)affen feine 9îebe »ar. За, поф im Sa^re 1900 batte ber

©ebanïe ber parfeipolitifфen Neutralität ber ©e»ert^aften einen bercbten

фи^ргефег fogar in ^uguff 93ebel. Äat nun ^ф etroa feitbem in ben

93ejiebungen j»ifфen fojialbemofratifфer ^arfei unb ©ert>errfфaftên fo

»ici geänbert, baß beibe beute mit *5ид unb 9îeфt alé ibentifф bejeicÇnet

»erben fönnten?

folgt.)
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Ф1е Runfie toffen ©elb, ее »erhält рф aber mit biefem (Selbe wie

mit ben ^uegaben für £eer unb flotte. 3ff baé £eer [ф1ефг, fo ifi alle«

©elb »erloren unb fein pfennig teb.rt je in bie $!а[фе feineé ©eberé jurürf,

iff ее aber gut unb wirb »om (Erfolge begünftigt, bann »erjinff ^ф baé

mttitärifty angelegte Kapital beffer alé jebeé anbete, benn bie ро!Ш(фе

Siegb.aftigteit bat поф immer ben ппгг[фа^Пфеп 9îui»en Dinier fф gehabt.

So gilt аиф »on ber^unff: iff fie fфleфt, fo bringt fie тфге ein, ifi fíe

aber gut, fo iff fíe eine ber beffen Einlagen ber "SBelt. бфоп früher £abe

гф einmal barauf bingewiefen, weW>e »оИегои^фа^Нфе "Sebeutung ein

SWann tt)ie 9вфагЬ QGßagner ^atte, ^at unb поф lange £aben n>irb. 'iîlie

er lebte, war er niфí billig, aber ganj ^acern würbe b>ute nify nur

ibeell fonbern аиф materiell »iel »edieren, №enn e¿ benfbar n>are, bie

Spuren 9Î. <2Вадпег« ju »erl5fфen. SOÎan erwäge ben <2öert ЭДадпеге

für 92ßirte l 'УЯап bénie an bie <21uegabe feiner QBeríe unb an bie enblofe

¿iferatur über biefe QCßerfe l Siïîan »ergegenïoartige ^ф bie SOîçriaben »on

^Silbern béé SOÍeifferé! 90ían benfe an alle Opernljäufer, (?ifenbaí>nen,

(ïnglanber, Tlmeriïaner ! SJnb »on 9\{фагЬ ЭДадпег ge^e man bann in

©ebanfen weiter unb »е^ифе ее, ben 9îamen ©oet^»e in öfonomífфen Cettern

3u fфreiben. Sr war im ЗЗегдШф ju ЭДадпег fabelhaft biUig, obwohl

«r nia)t ju ben allerfparfamffen gehörte. ЭДае finb bie а11егСоф{Еепе

250000 ^aler, bie baé ganje Ceben ©oetbeé »on ber SSBiege bié jum

©rabe gefoffet £aben fann (baô 3abr burфfфntttliф ju 3000 5aler ge

nommen), wenn man biefe Summe alé ©nfaí> betraфtet, aué bem ^ф ber

t>olf¿wirtfфaff^iфe (frtrag ber 'Jöetmarer °periobe ber beutfфen Aunfí ber-

íetfet! ©iefer Ertrag iff teile bireft teile inbireft »orbanben, патНф bireft

in einer Steigerung ber beutfфen Ciferatur im ganjen, bie obne Weimar

niфt тодПф war, inbireft Ьигф bie €rböb.ung ber »оИеюн^фа^Ифеп

(Spanntraft in jabllofen wert»ollen (ïinjelperfonen. ílnb wollen wir ben*

felben ©ebanîen auf einem etwaä einfaфeren 'Soben »erfolgen, fo erinnern

»ir un¿ ber ©nnabmen »on Oberammergau.

§>iefeé allée aber foil beute nur (Anleitung ju allerlei

fein, bie im Canbe ber ^unfffammlungen, in Stalten, entffanben fïnb.

1ф geftern auf ber ^iajja beUa Signoria ffanb unb babei an ben

pla$ in ^öenebig bai^te, faty \<S) bie ©efфiфte ber Vergangenheit im £iфte

ber öolféwirtfфafíliфen Unternehmung. 'ïBaé tonnten bie Gebiet mit ibrer

<3yia<S)t beffereé anfangen alé ibren QSolfegenoffen ипоегдапдИфе S^unff«

bauten ju ^interlaffen? Sie waren alé Äaufleute unb ое^фег niфt immer

<30lfo^enfreunbe, aber ibr 9?аф1а§ würbe eine 'Zßob.ltat für »iele 3abr-

^unberte. ©aé ganje beutige ^lorenj würbe niфí fein, wenn m<S)t Millionen

bafür auegegeben würben, um bier an ber Stelle biefer foffbaren (Eri^aft

weilen ju tonnen? ©ie lange 9îeibe ber ©aftböfe erften, jweiten unb

britten ©rabeé, bie 'Julie ber <23erfaufeläben »on marmorner unb golbener
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Äunff, bie "ЯЯепде ber ínlfébienffe für bie ЗДгтее »on Äunftbefu$ern jto

nur Sinjelftücfe miß einem ©efamt»organg, nämltcb ber SlmfeÇung bet alten

ivunfianßcjabcu in Avente für bai 93olf ber @egen»art. italien im gongen

fann ofcne biefe 9lente ntcí)t meb,r leben. ЭДпЬеге Nationen b.oben Äo^ien--

flöfje im Snnern ü)rer (Erbe, bjer gibt e¿ feine fф№ar5en ©iamanten, bafür

ober 'Silber, Cfulpiurcu, bronzene °Pforten unb Säulen aué ben $agen

ber römifфen Äaifer. ©erriefen fei bte ^uruniliebe, ber 6tolj unb bit

arфiteftomfфe <5römmigfeit ber Slb!nen I Фае arme Statten erlei$terf fein

6d)icffal Ьигф ben ©lanj feinet 3?îarmoré. (i:é rocijj genau, was с? an

feinen illtertümern ^>at. ф{е 91и|тпфгипд bee eingefrürjten dampanile m

Q3enebig iff ein ttareö 3cid)cn bafür, bafj Q3enebig alé 6tabt fia> im ©anjen

ttie eine 2lrt 93îufeum anfielt. SOÎan braud)t ben $urm nia)tr aber man

mu§ Цт Ьоф í»aben, bamit baé fф6ne QSenebig feinen 9íuí)m be^at, beim

»on biefem 9lub,me je^ren bie 'Sepier ber 'paläffe ebenfo »ie bie 'Bettte

unter ben Suren »on 6an SOiarco.

9^{ф1 immer aber war bie 9Rente ber alten großen ^unjï fo ergiebig.

3»ar ettoaé Suffrom fremben 9?еЕфгите паф Stalien fyat ее immer gegeben,

aber bie е{депШф grojjje *2Belle ïam erff mit ber ©fenbafcn unb mit bem

beginnenben Snbuffrialiémuá ber englifфen unb beuífфen ©ebiete. ©er

englifфe unb beutfôe unb neuerbinge аиф ber ameriïamfфe ©êfфäft^

ertverb werfen einen Seil ib,rer Sinfen in bie iraíiemfфen 'plaie. €é mu^tt

eine ganje вфiфt »on fabitaliftifd) (ebenben 'ЗЯе^феп entfielen, banttt

bie 'ïoerfe £orenjoé be¿ 'ргафйдеп ein Sammelöunft ber äftyetiftyen tyfy«

»erben fonnten. Hm in ben 2luébrü<íen »on Äarl 'ЗЯагс ju reben, fr

befi^tete ber 'SOÎe^wert ber germanifф'angelfäфjtfфen ^elt baé fфü^m•

membe Capital ber italienifфen ©tobte. ®ie ilnteme^mergewinne btf

9brbene »erroanbeln рф in ilnterne£mergen>inne, Cöbne unb 2llmofen btí

Gübené. Фагап änbert ее аиф тфгё, wenn ее »{е^аф тф1 bie ш;

buffriellen unb ïaufmännifфen Unternehmer felbff ftnb , bie in Stauen ba»

©elb auegeben. <5)ie °profefforen, Oberlehrer, 'Slmteric^ter, bie паф Stoto

fabren, rt>erben alte »от ¿nbuffriefoffem mit getragen. €e iff ein »unbtr*

barer Sufammenbang aller menfd)ltd)en Фтде : in ber ^еггНфеп Äolle ber

ßoggia bei Canji iff beé^alb neue "ЗЗешедипд, »eil auf ber Sbemfe »iek

6фiffe fahren, »eil in %nerifa »iele (fifenbabnen gute Q3erbienffe тафеп,

»eil bie rbeinifф--»effp^älifфe 3nbuffrie афгипдегоеЛе ®i»ibenben i<№,

»eil 93erlin eine ffeigenbe (Stabt iff u. f. ». 5)iefe3 mu§ mit befonberen

Corten i)eröorge^oben »erben, »eil e« уетиф »iele Äunftent^uftaften gibt,

bie »on biefem Sufammenbange 5№ifфen 3nbufrriali¿mué unb neuerer а)5ф<'

tifфer 93e»egung feine Qlbnung l;abcn, £eute, bie felber »от 9len№

ftiffem béé SnbuffrialtémuS leben unb babei bie Çabriïen »er№ünfфen, iwü

fte bie ^unft ffören. 3i>nen mu§ mit aller ФеитИфгей ju ©emüte geführt

»erben, ba^ bie »erebrten <2ßunber»erfe ber 9Íenaiffance í»euíe für uni

поф f^lafen »ürben, »enn »ir тф1 in ba« mobeme (Srtoerbégetrieí*

bineingejogen »orben »aren. €é gibt feine а{1фе^фе ЭДеЙ obne bit

©runblage ber »irtjci>aft^en *2Belf. So »enig bie SDÍebicaer et»a¿ &afí«

fфaffen fönnen, »enn fte niфt ^aufleute erffen 9îangeé gewefen roâren

unb »enn fte niфf »on ßiöorno aué ben Gee^anbel ib.rer Seit beberrfet
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fatten, fo wenig würbe ее £eute eine geniefjenbe ober eine fcÇaffenbe Kunfï

flröficren îlmfangeS geben olnie ben Ämtergrunb ganzer ^rooinjen »on

mobernen inbuffrielíen Slrbeifern. "Жег olfo ben Qualm ber gabrifen unb

Ш ©etöfe ber fojialen <5rage gern »erbannen тофге, ber ffreidje nur

glet(^jeitig bie SDîenge ber гип[г1еп[феп SDÎogu^feiten, bie auf bem "Soben

ber neueren maffen^aften i'otnmrbeit егшаф[еп! (Jr'S iff nid)t nur bie

iíalienif$e Kunffrente, fonbern eS ijï д1е{ф5еШд unfer gesteigertes Kunff-

intcrcjfe, baS finanziell vom allgemeinen ©ang ber fapiíaüfíifcí)en (Sntwicf-

lung abfängt. 6obalb wir inbuftrieü rücfwä'rtS ftnfen, »erfagen fub, unferem

33olfe bie 9ЭТодКф!е{геп beS CebenS einer SDftnberjabj in ben SOßonumenten

alter ©rofje.

©a§ eS eine SDiinberäa^l ijt, bie Ьигф ben 3nbuffrialiSmuS in bie

£age c]cbrad)t wirb, bie Slunff im ganzen genießen ju tönuou unb für neue

Äunft Aufträge ju geben, ift babei eine ^atfaфe, bie, тогаН(ф betraфfet,

béé 'ретНфеп ni<S)t entbehrt. "îBieoiele ^Bergleute arbeiten in ber $iefe

(unb wie gefä&r^ biefe ^iefe ifí, Biaben wir neuerbingS wieber erfahren),

bamit ев тодИф ift, bafi einige 93tttmenfd)en ben ©tan) genießen, ber auf

ben ©arten bi 93oboli liegt l SS ift eine »епиипЬегПфе Arbeitsteilung,

bcfj bie einen in ben Srf)ad)t fahren unb bie anbern Ьигф ben Tunnel beS

eanft ©ott^arb. Äein !:Dîenfф »on gefunbem ©efübl wirb eS benen, bie

bei biefer Arbeitsteilung fфteфt weggefommen jtnb, »erargen, wenn fte »er-

^феп, i^ren Qlnteil an ben fünften unb oerrli^feiten ber "SBelt ju »er-

me(iren. Sie muffen eS tun, fobalb tynen ber Sufammen^ang ber ®inge

jum 'Sewufjtfein geíommen iff. 6ie fielen, unb fei eS аиф an unter-

georbneter Stelle, fфaffenb im ©etriebe ber Arbeit, Ьигф bie baS Ceben

in unb mit ber Äunff ermög^t wirb. Sie fangen an ju wiffen, ba§ fte

¿ur îlnterfonfïruftion ber ileff^etif gehören. ©iefeS 'Jßiffen muÇ ben Villen

«rjeugen, аиф im Oberbau £ети^ф ju werben, ^ie weit biefer ^ille

|1ф ju Srfolgen geffalfet, ift eine $rage ber Äräffe unb Älug^eit ber

«rbeitenben 6ф{ф1. keinesfalls bürfen wir »от 6tanböunft ber ^Dioral

ouS fyn »erbammen. 5bier aber wollen wir mфt bie 'iDîoral be^anbeln,

fonbern bie 'SolfSwu^aft, unb ba muÇ juna4fyff feffgeffellt werben, ba§

ее bie merfwürbige QlrbeitSfeilung, »on ber wir f»racl>en, immer in irgenb

einer ^eife gegeben bat. ^21иф in ben Seiten, in benen ber ©от »on

Atorenj erbaut würbe, gab eS eine SOienge »on ЭДе^феп, bie für ibn

arbeiteten o&ne ibn ju fe^en, unb bie, wenn fie Цт fab.en, nifyt wußten,

tt>aS fte fa^en. ¿S gab 93auern im ganjen toSfanifc^en unb umbrifфen

Jomterlanbe, auf beren 9îucfen ber ©lanj ber SOiebicäer getragen würbe,

unb eS gab Bergleute in Spanien unb Kameltreiber im Orient unb Stein-

Ьгефег in ben SOiarmorgebirgen, bie alle mithelfen mußten als bienenbe

trüber einer Kultur, bie über ibren Köpfen unb teilweife auf t£re Koften

Зетаф1 würbe. 3ft nun bie Kultur beS^alb »ешегр{ф, weil fte auf fo^e

•ZBeife juffanbe деЬгаф1 würbe? ôier ringt рф auS ben а^е^ф-»оНв-

tt»irff$aft^en Erwägungen baS fфwerffe problem ber Kunff berauS, bie

^rage, ob eS Kunfftultur oi>ne eine im bunflen arbeifenbe vOîaffe geben ïann.

в{фег iff, ba§ ber Фгапд jur ôebung ber arbeitenben Klaffen im

SnbuftrialiSmuS ber neuen Seit »iel ftarïer jutage tritt als in irgenb einem
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früheren Sttffem ber Q3olfe№tt^aft. <?r ift fo fïarï unb fo allgemein, bau

er im £aufe bcr Seit рф irgenbwie ©eltung »erraffen »irb. ^Bir ge^en

einer Seit ber SJemofratifterung ber 'ZMfennrtfc^aft entgegen unb ftnb per--

fönlid) barón alé moralifd)c 9Кеп(феп intereffïert, bafj biefe ©emotrati'

fterung eintritt. <2Bir »ollen, bafj ber Arbeiter im Slrbeitéprojejj mfy nur

bienenber trüber iff, fonbern einen §eit ber ^Seftimmung feineo 6ф1ф"аЦ

in feiner ôanb £at. Фае »ollen »ir, folbft »enn baju Opfer nötig fein

follten, bie tief in baé Äulturteben eingreifen. ЭДЬег — unb bier beginnt

baé problem, ift mä)t bie ©efab^r »or^onben, bo^ bei größerer ©emofratu

jterung olle befonbere Äraft, bie je$t ber Äunft bienf, tt>eggefrrid)en »irt.

Serben bemofrotif(^e Orgonifationen einen ©oetye unb 9?{фагЬ 5Bagnti

erhalten, »erben fie ben Sufammen^ang béé 9îorben3 mit bem Крфт

(frbe be¿ Sübené pflegen, »erben fie eine 6$icí>t »on <:!)îenfфen jutoffen,

bie рф ganj ber ^unff Angeben, bamit »on i^nen aue bie Aufgaben unb

ber ©eift ber fünfflerijcCen Kultur ju ben anbcren übergeben? (£¿ iff eine

»ertmtfelfe ^rage. O^ne 3nbufrrioli¿mu¿ feb^lt bie ilnteríonfitruítion Ьгг

ílefí^etií, ober im Snbufírioíiémué liegen ©efa^ren für ben Oberbau, ber

»on fym getragen ttnrb. ^irb ber äf$etif$e Oberbau emeé Sage¿ em=

ftürjen »ie ber ©lodenturm »on ЗЗепеЫд, fo ba§ bann bie Cünfel erjoíiíen:

ее gab einmal eine Seit, tt>o man für Äunft ©elb, Seit unb Sinn b,atte,

»o »enigffene ein Qeil ber 'ЗЛе^феп biefeé í)atte, nun aber iff baé oor=

über, »eil nur nur braftifф geworben ftnb unb »eil bie Stenge ber 421r=

beitenben angefangen ^ot, mitjuregieren?

€e iff niфt 1е{ф1, bie Çfalgm ber fojialen Strömungen in funfflerv

fфer ôinft(i)t »oll ju erwägen, ©neéteilé befielen o^ne Sroeifel bie fceben

bargeffellten ©efabren. ©ie alte Äunfi, ju ber »ir pilgern, »ar 'Jürften'

funff, ôen^affétunff. 93on ben Triumphbogen ber däfaren bié ju ben

АафеЬга1еп ber 3efuiten »ar ^unff eine Ceiffung berer, bie baé Фой in

Q3ormunbfфaff Dielten, ^иф bie franjö^e Äunff iff meí>r !оп4дКф uní

napoteonifф alé Ьето^а^ф. Qlber man »urbe um^f tun, »enn man

bie ©eftnnungen, bie bei einer unterbrücften unb abhängigen SÍRenge natto'

ltфer»eife »or^anben fínb, o^ne »eitereé alé bie norwenbigen ©eftnnungen

ber SOÍenge annehmen »ollte. €ine 93olfémenge, bie emporffeigt, ffeigf аиф

äffbxetifф. 9îur unter biefer QSorauéfefíung iff i£r Steigen für bie fünft«

lerifфe Kultur fein llnglücE. 3n 'Jlorenj i)at Sa»onarolo einen Scheitet-

baufen »е(Шфег Äunff errtфten laffen. €e iff aber nifyt notwenbig, biB

bie ®emofratie, »enn fte an Einfluß gewinnt, auf biefe QBeife banbeit

©erabe 'Jlorenj setgt, ba^ fte рф i^r fфnelleé ©rab gräbt, »enn fte bit

(frf^aft ber Dürften in Äunfffac^en niфt anjutrefen bereit iff. *21иф f«

wirb eine 'Slrbeiteteilung ^erffeilen muffen, bei ber ее eine 2lnja^l t>w

<zOîenfфen gibt, bie im ©ebtef ber formen, ©effalten unb Darben frei

fфйffen. фгеШф, ^е4Нф, »teöiele Srjie^ung iff baju nötig! ®ie &'

jie^ung junt QSerftänbnie ber Wnftlerifc^en Äultur ift ein Seil ber 9>olK-

erjiei>ung im ganjen, bie ben Snbuffrialiémué ге4<тпафеп foil, bie »abrbaft

grofje ßebeneform eíneé Seiíalteré ju »erben.



®ie ¿3ausíinbuftrtc unb tyre

®ie Ьеи1(фе ôeimorbeit • "Sluéftellung in "ЗЗегНп bat triebcrum — аЬ.п1{ф

trie f. 3. ber grofje "Berliner Aonfeftionéorbeiter*6treiï béé Sabrée 1896 — bie

5hifmerffomfeit toeiter Greife ouf bie .ôauéinbuftrie, baé 6d>merjen¿finb unferer

(Sojialpolitif gelenft.

QBäbrenb bie QBiffenfc&aft feit Sobren bemübt ift, bie Gntttndlung unb bie

teirtfcfcaftlicfaen ©runblagen ber bauéinbuftriellen Slrbeit Ьигф eingebenbe фог{ф*

ungen flor ju fteUen, um fo eine ©runbloge für burфgreifenbe Reformen ju ge

winnen, bot ficb bie öffentliche Meinung mit biefen Problemen bieder leiber nur febr

t»enig befclniftiçu unb floht bober ben von Seit ju Seit befannt frerbenben 9?îifi--

ftönben auf biefem ©ebiete а1етКф ratloé gegenüber.

unter biefen ilmftänben bürfte ее апдеЬгаф! ефЬ.етсп, h>enn аиф nur in

ganj hirjen ílmriffen, ein 1мIb ber tatfäфliфen QJerbíiltniíii- ju geben:

3Bir tonnen brei gro^e ©ruppen ber дешегЬЦфеп ^robuftion iintcrfriicibi-ii,

tie рф bifloi^ eine oué ber anberen entwicfeít í>aben: ba¿ ôonbtoerf, bie Aoué-

inbuftrie unb baé moberne *5obriffl)ficm.

®ie Aauéinbuftrie ift mфt — teie jeittoeitig angenommen »urbe — ein

Qlnbängfe( béé &onbn>crfé ober béé £>auégelperbe^ei^eé, uid)t ein abfterbenbcé

ileberbleibfel ber »orfopitaltftifфen 'periobe, fonbern eine 9orm ber fopifalifn^en

'Probufrion unb j^er bie olteffe biefer formen, bie í)iftorifф ben ilebergong

bilbet oon ber bonbtoerfémafHgen ^aoren^erfteUung — ber reinen .Ч'ипЬон--

probuîfion — jur '¡Dîonufaftur unb ¿um mobernen ^abrifbetrieb.

©ie fform, in ber bie Aouéinbuftrie aie <8etriebéfi)ffcm iné fieben trot, be»

¿е{фпеп nur mit bem ЗДатеп béé Q3erlogeé; b. b. bcrjenigen Orbnung ber getoerb^

Кфсп '"Probuftion, bei un-ldu-r ein meift nur faufiiuiiinifcb, aber nid)í tcenifd)

gebilbeter îlnternebmer (Q3erleger), ЬаЬигф, bo^ er ein grofjereé 2lbfo$felb fфafft

unb ифгипдНф fetbftänbige Aonbtoerïer аИтоЬИф in Qlbbängigfeit »on feinen

Qluftrögen bringt (fie „»erlegt"), bie Ceitung ber 'probuftion an рф rci^t.

®ie ©runblage für bie Cnttoidlung ber ôauéinbuftrie bilbet überaD baé

QJor&anbenfem einer größeren 2lnjabl überfфüffiger unb bober billiger Çlrbeité*

ïrâfte, beren QSertoenbung aue ©rünben ber ¿сфт! ober ber Stellung in ber

Cyamilienrtni^baft nur ober Ьоф от 1е{ф1ереп in bicfer ^orm тодПф ift.

6ntfpre4>enb ber »erfфiebencn фогт ber <23e»iMferungébett>egung fbnncn

»ir benn аиф jl»ei gro§e Älaffen ber bauéinbufrricllen ^roburfion unfe^eiben.

®ie fogenannfcn älteren Aouéinbuffrien, beren Sntftebung j. $. bie in baé 16.

unb 17. 3abrbunbert лurücfreiфf unb bie рф aufbauen auf ber Äcranjiebung ber

ЧЗеооИегипд unferer Mittelgebirge, beren 1агдНфег 'Soben fфon feit langem тф1

hínrcidít, ben ЗЗеооНегипдезишафе ¿и ernähren unb biefen ¿ftingt, иф getr>erb-

Ифег "Setätigung jujumenben ober abjulBonbern.

3nfolgebeffen jie^t рф über unfere Mittelgebirge, beginnenb »on ben Subeten

im Often, über baé ©rjgebirge, ben 5büringer»alb, baé o^éfelb, bie 9?bön,

epeffort unb 6ф1»агз1»а1Ь bie ¿u ben <33ogefen im öu^erften Qöeften, ein 9ie$

bejentralifierter 1апЬ1!фег Äaueinbuftrien (Qßeberei, 6tirferei, Mufifinftrumente,

6piel>»aoren, Sigarren, АогЬреф1еге{, Äonfeftion, iJbrenfabrifation и. а. т.).

"Sie "Sßiberftanbefä&igfeit gegen bie Umbilbung jum ^abrifbetrieb erflärt

рф ^ier in erfter Cinie aué ber bejentraliperten "ZBobnWeife, №е1фе bie Sufommen-

faffung erfфtoert; infolge »erbefferter QSerfebre»cri)älrniffe pnbet ber ^obrifbctrieb
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аПтоЬКф (Eingang unb too — toie in ber <3Beberei — feine 1ефт[фс Sieber-

(egenbeit aber bie Aauéinbuftrie eine bebeutenbe ift, ftirbt biefe оШпоЬКф aus

?teben biefen älteren, größtenteils ШпЬПфеп &auéinbuftrien haben |1ф fei

ben 60er Sauren bei 19. 3ahrbunbert¿ eine %ijahl völlig neuer Snbuftrien fa

ben ©roßftäbten unb inbuftrieUen Sentren enttoicfelt, bie in fteter ilueï'cbir.n •;

unb ЗипоЬте begriffen finb unb beute ben ппфНдреп §eil ber ôauéinbuftrie b<c*

fteUen. !T>ic Sntmicfïung ber ©roßinbuftrie unb be$ mobernen "Serfehrätoefenai ЬаЬгп

Л« einer 3ufammenballung ungeheurer ЭДсп1"фепта]|сп auf bcfdjränficm Э\аил

unb ¿ид1е{ф ju einer »otlftänbigen ilmmäljimg ber Srtoerbetoerhältniffe ber brefcen

•Solftflaffen geführt- — ®« Brauen unb $оф1ег ber Qlrbeiteröaffe fanben чф

faft t>on allen biiuilicben Э?еЬепЬе[фа^аипдеп, bie ibren ¿фтсцеги auf tem

£anbe unb in ben fleinen Orten reicbücb ©etegen^eit jur Arbeit unb jur 5r=

kicbtenuiçï ber £ebcnef>altung gegeben Ratten, auege^loffen. ©игф bie neuere

(ïntmirflunçi tourbe bie bau*imrt|"ct)aftticbc ©genprobuttion аиедс(фа1{с1, toä^reab

4ид1е{ф Ьигф bie ^o^en Mieten bie 9lottoenbigteit »on ©elbeinnaíimen — he

ergänjenb ¿u bem 33erbienfte béé tannée biiijutrafcn — immer деЫе1еп(фет

tourbe; ähnliche ©runbe »cranlafncn aber аиф bie $5фter bee nieberen ?TOnci

fiaubcü (ber fleinen Beamten, ¿anbtoerfer :c.) einen Oîcbetmcrbienft ju (ифег.

unb fo етифй ein Qlngebot »on SlrbeiWträften, ba¿ bie t'niftchung neuer 3nbn=

ftrien faft felbftänbig erjtoang. бфоп bie 9iatur unb bie ^orbilbung biefer

Strbeitefräffe fübrte c¿ berbei, bafj »or allem anberen bie âerfteQung »on Äleibungi--

ftüden, Qßäfd^e гс. — alfo bie Äonfeftion, bie Ьaupífäфtiфfte biefer Snbuftrien

tourbe. 5>ie fteigenben ^Rieten unb ber рф entfaltenbe ßuruä ber ßabcnlofale

trieben aber аиф baé in ber ©roßftabt anfäffige ôanbtoerf in bie Vororte tmb

in bie fiinierbäufer, jerftbrfen bie Berührung atoifфen Käufer unb 'probujenten

unb führten baju, baß ganje 3toeige ber banbtoerfemäßigen 'probuftion, tote bie

6фпе{Ьет, 5tf^terei, 6фиЬтафеге1 u. a. m. in Qlb^ängigfeit »on <3Raga¿inen

unb Aänblern gerieten.

Sinter biefen ilmftänben ift e¿ crf lärlicb, baß bie Tvormcn, unter benen bie

Äaueinbuftrie une ^eute entgegentritt, fo mannigfaltige finb, baß e¿ bié je$t niáfl

gelungen ift, eine "Sefmifion ju ftnben, »е1фе аПе ibre ©eftaltungen e^öpfenb

totebergibt; bierin liegt nitfyt nur eine Sфtoierigfeif für bie toiffenfфaftliфe 95e-

baiiMuitit bei ganjen problème, fonbern jeber де1"епифе Singriff toirb ganj be*

fonberé e^toert Ьигф bie ИптодКфгей, einen jurifrifф »5Hig Йагеп unb em--

beurigen Begriff aufjuftellen.

5ßir muffen une ^ier bamit begnügen, bie Äaueinbuftrie alé biejemge 'ЗЗ«»

triebëform ju ЬеаС1фпеп, in ber ein Unternehmer îlrbeiféfrafte in ibren ЗВоСтипдеп

ober in nid)t ju feinem eigenen betriebe gehörigen QBerfftätten befфâfíigt. ©ie

Aaueinbuftrie unte^eibet рф alfo »on ber fabril ЬаЬигф, baß bie ^robutrione-

ftätte niфt »on bem Slnternebmer gefteüt toirb, »от Äanbtoerf aber ЬаЬигф, baß

ber teфnifфe ^robujent mфt in bireftem 33erfei)r mit bem fonfumierenben ^ublifum

fiebt, fonbern »on einem iliitmiebmev abhängig ift.

©ie »{фйдреп formen ber Äaueinbuftrie, bie рф in ben ^au^>tfäфliфffín

©etoerbäjtoeigen ncbeneinanber finben, finb:

a) Ф1е ôeimarbeit, bei №е1фег ein Qlrbeiter ober eine Slrbeiterin aflein

ober mit Äilfe i^rer 'Slnge^brigen bireft für ben Verleger ober für eine »on

biefem abhängige QBertftatt arbeitet.

b) фег Зtoifфenmeifterberrieb, in bem in einer mit fremben Äilfefraften be=

triebenen ^Berrftätte — bie aber meift integrirenber $cil ber QBobnung bei

3№ifфenmeifter¿ ift — für einen ober mehrere Unternehmer QBaren fcergeffeHt

toerben.

c) ©er »erlegte ôanbtoerfôbetrieb, b. &. formell unabhängige £>anb»erf*-



fibgor Saffé: ©ie Aaueüubuftrtc unb i&re a e fe «liefк Regelung. 565

neifter, bie |еЬоф ni^t birefí fût ben Äunben, fonbern im 2luftrage eineé bie

3ïid)tum-| bet '^robuttton beftimmenben ¿Internebmere arbeiten.

@е1едепгКф ber 'Beruft unb ©etoerbejä&lungen oon 1882 unb 1895 ift

»er 3terfu$ (jcmacbf toorben, аиф bie &aueinbuftrie [tariff ju erfaffen: oui

:incr 9\cil)f «on ®ranben ift bie« aber nur in febr unooQfommenem îOïafje ge fcbcbcn.

Dad (Ergebnis toar, baft ungefähr 'is Million baueinbuftrieUer tätiger Arbeiter

jejäblt mürben, ее ift aber anzunehmen, baf» bie unrtlid) »orbanbme 3abl beute

über an l "ЗЗШКоп beträgt. <2Шфг!д ift bie Säblung beebalb, toeil fie ein <Bilb

)cr OJcrfdiicbunci innerhalb ber ¿bauéinbuftrie gibt, unb jttar ift bai 0\cfultaf,

?afj bie (»genannten älteren fiauéinbuftrien, vor allem bie ^ertilinbuftrie, in

'tarfcm CRüägang begriffen finb, toäbrenb bie neueren, baitptfächlicb in ben

Srofjftäbten bomiailierfen, eine bebeutenbe Sunabme aufweifen. ®ie Vorteile,

т>е1фе bie legieren infolge ber billigen Slrbeitefräfte, ber (Erfparniffe an ftebenbem

Kapital, fotoie infolge ber Qlnpaffungämbgl^feit an :xOtobc unb 6aifon, ben

ilnternebmern bieten, finb fo grofce, ba^ »{е^аф eine Qluflöfung »on gefi^loffenen

^abrilbetriebcn unb ein Hebergang ¿ur Aauöiubuftric ЬетегШф ift.

^3ie йог niAt aHjulanger Seit n>ar bie Beurteilung ber baitöinlmftricllcn

Sätigfcit eine relativ günftige, erft bie (frfabrungen gcicgentlicb bcss großen 'Berliner

k'onfettionö'arbcitci-ftrcits! von 1896 unb bie hieran anfnüpfenben erbebungen bed

Sereine fär 6o}ialpolttif haben eine berartige Unfuinmc von (Elenb unb ?lue=

>eutimgät>erbältniffe ídiHiiniiítcr Qlrt ptage gef5rbert, bag ein »oKftänbiger llm =

[фшипд ber ílufidiícii eingetreten ift, foba$ beute bie 'лгаа.с ber Regelung ber

¡wueinbuftriellen Slrbeit alé eineé ber п»1ф1{д^еп aber аиф fфюierigften fojialen

^Probleme erf$eint. ©ie Ьauptfäфliфften 3Ki^ftänbe finb:

1) ^ie ungemein niebrigen £6bne, №е1фе ein CRcfulfat bcö lleberangebotä

(pejiell №е»ЬНфсг Qlrbeitéfrâfte finb, von benen viele in ber Arbeit nur einen

jîebenverbienft ^феп. 3nfolge ber Ictalrn Serftreutbeit ft>ie ber Slpatbie unb

t)irtfфaftliфen 6фк>афе ber Slrbeitefräfte ift jebee gememfфaftliфe Vorgeben,

cbc 03erftänbigung über bie eobnböbe ungemein erfd)mcrt, fobaft biefe nidit nur

iuf, fonbern oiclfad) unter bai (£riftenjmintmum berabgebrüdt toirb.

2) ©ie fanitär ungenügenben 2lrbeit«räume, bie jufammen mit ber unbe>

[фгапЙеп 2lrbeitéjeit gro^e де^пЬЬс{Шфе ©cfabren mit рф bringen.

3) ®ie 2luenu§ung ber (тЬПфеп 2lrbeitéfraft bié in baé jartefte Filter hinein,

)ie feit bem Verbot ber Äinberarbeif in ^abrifen in fteter Sunabme begriffen ift.

&in¿utreten ali е^фп>егепЬее Moment bie unregelmäßige <23cfd()äftigung

;Saifonarbeit), baé Reblen »on {едКфег Äilfe im фаНе »on Ärantbeit, 3n»alibität,

)ie Qlbwefenbeit aller <3фи$та^геде1п für ©efunbbeit, б<фегЬе{1 гс. ber Arbeiten'

>en, H'cidic »on {einer iluf^teinftanj fontroQtert werben.

©a bie für ben ^abrifarbeitcr fo »ertoolle 6elbftbilfe Ьигф Organifation

)ier »erfagt, fo ift eine 33efferung nur »on bem Eingreifen ber Slllgemeinbeit ju er-

¡»offen, ©iefeé ift umfome^r geboten, alé faft alle foзialpolitifфen бтпфгипдеп,

)ie ber 6taat jugunften ber arbeitenben klaffen gefфaffen bat, toie 21гЬейе^фи$,

21гЬеКег»егрфегипд u. a. m. bié je^t nur ben in 'jabriten unb "Iffiertftatten Oír-

jeitenben jugute fommen unb Ь(егЬигф ben Unternehmern ein ^Inretj gegeben

ft, bie ôauéinbuftrie bem gefфloffenen "Betriebe mit feinen fojialpolin^en Caften

gegenüber ju beoorjugen.

Фае дапзИфе Qîerbot ber Aauéinbuftrie, bai fotoobl feiten« ber organifierten

Arbeiter uñe аиф »on )Ы|)сп(фа[(ифег 6eitc mit âinblirf auf bie GAiPterigfciten

Muer anbem>eitigen Regelung geforbert tvorben ift, faim nur für einige birett

jefunbbeif^äb^e 3nbuftrien in ^rage iommen. 60 ift bie .SerfteDung »on

pboepborjünbböljern in ber Äaueinbuftrie in ©eutfфlanb »erboten, ferner fann

)er $obe¿fampf einiger Snbuftriejtoeige, bie рф ber forígefфrittenen $ефп11 gegen
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über ntc&t mebr galten fönnen, tote bie Äauetoeberet, Ьигф "Begünftigung t«

©rojjbefriebe unb ilebcrfübrung bee |Э?оф1оиф|ее in anbete ©etoerbe abgelurjt

toerben. *5ür bie grofje ЗаЬД ber ©etoerbejtoeige finb )'еЬоф berartige *ЗЙа£геде1з

toeber ЬигфрхЬгЬаг поф аиф пшп{феп$П>егг. 035er fetbft bie befteingeri<b.ttien

Çyabrifbetriebe aué eigener 21п(фаиипд ïennf, toirb nid>t п>ип|феп, bafj ein MO

größerer $eil ber кшЬКфеп <23e»ölierung — um bie ее {1ф b.ier in erfter Йгае

banbelf — ïaferniert unb ber gamilie bouernb enfjogen toerbe. ©te fiauéinbinine

&at »ielmeb.r unier unfcren feurigen 93erbältniffen ib.re gute »oßetoirrfcbuftlitbe

•ЗЗегефйдипд, bie barin befielt, eine grofce Slnjabl jerfplitferter Slrbeitefröfte,

bie fonft »erloren ge^en toürben, ber п>{гг[фа^Нфеп 'probuftion bienfear je

тафеп unb ЬаЬигф bie ©nfommen breiter 6фiфten beffer ju geftaiten. &

ïann рф alfo nur barum banbeln, bie befteb.enben 'SJÎi^ftanbe abjuffenen, tie

Snftitution aU fülcbo, toentgftene oorerft, aber ju crbnltcn.

6e ift nun oöffig »erfe^it, tPte ее те1[аф де[ф{е^, ju biefem ffnbe einfaó

eine Sluebebnung ber befte^enben 5lrbeite^u^gefe^e auf bie i>au¿inbuftric ¡n

forbern, toeil bie 3Jerbälfniffe in ben legieren fo »er^iebcnartig ftnb, bafc rar

eine тодНфр fpejialifierte unb рф ben »ег(ф{сЬепеп formen anpaffenbe

gebung í>ier 9îemebur fфaffen fann.

©egen bie 2Iuénu^ung ber КпЬПфеп îlrbeitéfraft ift ein enrfфicbener Е

bereife getan tporben Ьигф baé im За^ге 1904 in Äraft getretene Äinberfiti*

gefe^, п>е!фее bie дей>егЬКфе Slrbeit frember Äinber unter 12 ЗаЬге unb eigener

unter 10 3ab.re »erbietet, ©ie 53efferung ber Qßo^nungeoerbälfniffe bat cor ate

in 21п{ф1и£ an eine allgemeine unb п>еи{фаиепЬе рааШфе unb fcmmunctt

ОЗЗоЬпипда' unb QSerfebrépolitiï ju gefфe^en. ©ancben fönnen mit 9föciji<tt

auf bie großen дс[ипЬ^е{Й1феп @efab,rcn, bie bem ïonfumierenben ^ubtifmn mrê

ber ÄerfteHung in gefunbbeitéttjibrîgen 9îaum^fcifen етаф[еп, für beftiromtc

©ewerbe "So^riften über bie 'Se^affenbeif ber Qlrbeiteräume gegeben »яЬ«.

©iefer ЭДед ift in Cnglanb unb ben "Bereinigten Staaten »on Qlmerifa bcfirtoen

tporben unb аиф bei une haben n>ir ?lnfa'fic ba^u in bem linmmrf über

ber Sigarren^aueinbuftrie ber j. 3t. bem "Sunbeerat »orliegt.

3m großen unb ganjen gilt aber аиф bier ber <5a<?, ba§ bie

»or allem eine £ob.nfrage fei unb fo ertoeift рф bie (£гшфипд etneé

Кфеп Cobne¿ aíá baé Seníralproblem ber ganjen CJragc.

3n ber fabrifmäpigen ©ro^inbuftrie ift btefeé problem feiner Cßfung пик

деЬгаф! toorben Ьигф bie Organifation ber Slrbeifer fetbft, bie ben ilnternefcmCT

alé д!с{ф^аг!е 97?аф1 gegenüberíretenb, bie 21и|геф1сг^а1гипд eineé aueí5mmli(M

SSerbienfteé Ьигфй>ед burфfe^en lonnten.

3n ber Aauéinbuftrie bagegen irirb Ьигф baé Q3orbanbcnfein einer ínbu=

ftrieUen 9Refer»carmce, bie рф »от Kleinbauern bi¿ in bie Familien bee mittleren

•23ürgerffanbca ^inein erftrccff, foloie Ьигф ben nebcncerbienft^en Gbarafter f«

2lrbcit bie пагигНфе "Segrenjung be¿ eobnminimumé »er^inbert; bier erfebeha

barum bie рааШфе ^eftfe^ung »on Co^nfarifen ober Ьоф »on '

alé ber einjige gangbare 3öeg ju einer baucrnben ^3efferung.

©iefc 'Jorberung mag auf ben erften "Slicf alé febr teeitgebcnb

bei näberer "ЗЗеггафШпд seigt се рф aber, bafc се рф tpcber um eine utopiftii*«

поф foзtaliffifфe *jorberung banbclt. ©erabe fyeute, loo allée babin brängt, ¡>ie

Ьигф bie Ctnttoicflung ber ©ro^inbuftrie in bie ЗЗгифе gegangene »irrfcboftlii^

Organifation béé "Solféganjen Ьигф eine ben neuen 93erb.älfmffcn angepaftt ju

erfe^cn, too ÄarteHc unb ©cnbiiate barauf binarbciten, ileberprobufrion unb Heb«1

angebot ¡u »erbinbern unb bie OBarenpreife ju ftabilifieren , tt>o аиф SJerfeuf"

unb Ääufcr ber Qöare 5lrbeitefraft Ьигф £obnfeftfet)ungen, ^arifgemeinfcbufte0

unb аЬп!1фее, einen feffen 'ЗЗоЬеп für bie ^reiébilbung ¿u getoinnen fueren, Ь«
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mufi bet: Staat für biejenigen, bie I)icr;,u au* eigener .ЧЧ-aft itid)f imftanbe

eine cicunffc oöbe unb Stetigïeit ber Cebenebebingungen ju fidjcvn оег(ифеп.

(?é feblf аиф m^f on praftifóen <33orbilbern, »е1фе bie "ЗАодКфгеи ber

©игфрфгипд biefer gorberungen ertoeifen: 6o »erben fceufe in (fnglanb faft

alie ¿itbiniffioncn feitené bc¿ Staate« unb ber @emeinben unter ber ЗЗеЫпдипд

vergeben, baff feitenä ber Unternehmer ben Arbeitern ber in bem bctr. ©etoerbe

иЬНфс unb feitené ber 5lrbeiterorganifation gebilligte Cobn gejohlt toirb („fair

wages" Aloufel).

3n îlufiralieu unb Feufeelanb ift man bagegen ¿иг де[е^Пфеп geftleguna,

ber Cobnfa^e far ganje ©etoerbe gcfфritten. 3n bem auftralif$en "Sunbeéftaat

Q3iftoria erfolgt biefe Ьигф ^ommiffioncn oon (афгипЫдеп Unternehmern unb

Slrbeitern. 3n 97еи--все1апЬ finb ftcben Einigungeämfer unb ein 6d)ieb¿gei^í

bamit betraut. ?_\an <\d)t bei ber Formierung ber £obnfä^e von bem ©runb°

fa^e au¿, bie in bem betr. ©emerbe Ьи^фпИШф erreiфte Co^nbb^e alé unterfte

©renje feftjulegcn, [фге<Й aber аиф шф1 baoor jurücf, №o befonbcre niebrige

ßö^ne Ьегг|феп, biefe ©renje bebeutenb fcöfcer anjufe^en. ©aé ЭД{фг1д^е iff,

bap bie feftgefeçten Mínima für ba¿ ganje ©etoerbe, alfo ebenfo für ben *5аЬпг*

betrieb Une für bie Aauémbuftrie ©eltung fcaben, ЛюЬигф bie Vorteile, И?е1фе bie organi--

fierten ^abrifarbetter bereite errungen fcaben, аиф ber ôauéinbuftrie jugufe lommen.

Îlchnlid)c @(ппфгипдеп tpürben in TVutfd)[unî>, bei unferen viel toiupü-

jierteren 03erbältniffen пагигПф bebeutenb größere 6ф»{епд!еиеп »erurfaфen, ba

fie aber ba¿ einjige toirffamc Mittel finb, eine bu^greifenbe 'Sefferung ^erbeU

jufüfcren, fo barf man fiercer niфt зиги^фгеаеп. QBir befi^en in ben alé

(Stnigungéamfer fungierenben ©еюегЬедепф1еп fogar fфon bie paffenben Organe

jur ílebernaíime ber neuen ^unftionen.

3)ie ^QovauéfeÇung für bie ©игф^^гапд jeber Reform tuäre eine genaue

9Regiftrierung aller ¿eimarbciter unb ôauéinbuftrieller, tote fie bereits in Sng=

lonb, ben bereinigten Staaten unb 2luftralien j. 5. für getoiffe, j. $. für aUc

©etoerbe befielt. ®iefe toürbe рд1е{ф bie befte Äanbbabe geben für bie Ьигф=

aué noftoenbige 2luébe(>nung ber fojialen 3№апде»егГ1фегипд auf alle ôauége»erbc=

freibenbe, bie fycute nur in gans beftimmten fällen an beren Vorteilen 5eil nehmen.

®ie ilebcrtoa4»ung ber 2lu¿füí)rung ber ju erlaffenben 'Seftimmungen toürbe einen

befonberen 'Bcamtenapparat, епг^гсфепЬ ben ^abrií= unb ©etoerbeinfpeftoren, er-

^гЬегКф тафеп. Seine 'Junftionen liefen рф am beften oereinigen mit berjenigcn

einer 'ißo^nungeinfpeftion, bie ja bie Q3orau£fe$ung jcber burфgreifenben ЭДо^=

nungéreform tft, unb ju ber 2lnfä$c in eingelnen 'Sunbeeftaaten bereite »orbanben

finb. ЭТагигПф toerben alle jur ^öcffcrung ber 'SJÍifíftanbc in ber Äaueinbuftrie

in 01иерф1 genommenen ^afjregeln ju einer Steigerung ber ^robuffionéfoften

führen unb bamit toirb für ben Unternehmer ber Oauptanrcij jur <23efфäfг¡gung

»on ôeimarbeifern fortfallen, ©ie böberen 'Probutrionefoften iönnten nur Ьигф

eine entfp^enbe Steigerung ber ^robufriwtät аиедедНфеп toerbcn, toe^c in

ber ôauéinbuffrie auégefфloffen unb nur im gcfфloffenen íCabrifbetricb Ьигф

Slntoenbung »on <:!0(îafфinen и. а. тЬдКф ift.

Фае Gnbrefultat toirb alfo Ьоф fein, bag eine Qlnjabl »on ôauèinbuftricn,

патНф biejenigen, bie eine »оН&т^фа^Ифе 'ЭегефНдипд barum тф1 mebr

befi^en, toeil ibre 2lrbeif¿frafte niфt abfolut an baé ôaué gefeffelt fmb (Männer

unb un»er£eiratete 'Jrauen) in ben ííabrifbetrieb übcrgcfübrt toerben. ^ür bie=

jenigen (Siéntente unfereS golfeé aber — für bie grauen unb Mütter — bcren

оо11ви>1Гг[фа^Пф unb national toerroollfte 5ätigfeit immer поф im Greife béé

Ôaufeé unb ber gamilie рф »oüjiebt, toirb Ьигф bie bier geforberten 'îOîagregcln

bie <ЗЯодКф!еи gefфafîen toerben, für ibre Arbeit аиф ben gereфten Co^n ju crbalten.

Äeibelberg. 6bgar Saffe.
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beuffdjer

ф{е Vorarbeiten für bie 3abrbunbcrtaueftelhmg bcutfcbcr Ätmft, bie urfpribig*

lid) bereits für bae 3abr 1900 geplant toar, reichen um mcbr alé ein Sabrjebnt jurüi

<3Kit biefen ет^афеп, aber febr ciiibrucfsyoUen Porten beginnt baé Vor-

1t>ort béé Äatalogee. ЭДепп fie nicbt baé 6c^t<ffal аПег in Vorroort imb 6in-

leirung gefegter Sleufjcrungen batten, fo müfjten fíe beut er Ft toerben unb oon

«ornberein jebe SVrifif gegen baé riefige Unternehmen entmaffncn. Mängel fmb

ja genug ba, aber toer eine folrbe ^luefteKung gerecbt beurteilen toill, barf niât

fotoobl bie I33îifjftanbe aufjäblcn, bie fattifcb ba ftnb, alé jene, bie glücfltdb oer--

mieben untrbcu; benn bie ¿dnmerigfeitcn, bie fidi iolcbcn 93cranftaltungen rnt--

^egenfteQen, [tnb fo sabtreicb unb fo grofj, baft fie nicht alle übenounben toerben

ïbnnen. Фег ©nbrudf be¿ ©anjen ift тф! übertoältigenb. Фае ©ebäube tft nii^t

künftig für eine QluäfteQung, bie паф cntunctehtngégcíd)iAtltdjcti ^rhtjipien or--

orbnet fein foil. ф{е Silber tonnten :пф$ auf einer einzigen 'л1цф( »orgefiibrt.

fonbem mußten in brei 6to*t>erle »erteilt »erben, unb für bie äufcerft ге!ф<

Abteilung ber £>апЬ$е{фпипдеп inufue man gar поф ein jtreitee ©ebäube ш

9lnfprud» nebmen. Ф(е ilcberfid)tli*feit litt barunter febr, unb mit ibr аиф Ыг

ben 7Md)aucv fünftlcrifd) ¿u erfreuen. 3m allgemeinen bcrrfAf eine

ileiner 6nftäufфung, unb man ïann тапфее barte "SJort fon>obl über bie

beutfdjc ,4'ituft béé 19. Sabrbunberté une über bie Qluéfteuungéleirung boren.

30er aber n>ei£, ba^ fo^e Q3eranffaltungen in ber 9îegel enttäufфen, bet tt>ef|,

baf; аиф bieémal nid) t jener günftige effeft erjielt tverben tonnte, ben man fia

»orber »ефгаф. Q3erfaffer mbфte nur an bie berübmten 2luefteHungen alt-

nieberlänЫfфer unb а^апзо^фег (30lîeiftertperïe in 'ЗЗгидде unb ^ariê erinnern,

um ли ¿eigen, bafi, felbft Ipenn bie größten ivütiftlcr »orgcfübrt »erben, unb baJ

benfbar befte an 93oUftanbigîeit erreiфt tpirb, Ьоф baé Cnfemble unter ber SUÎeng«

béé ипоегатЬКфеп Mittelgutem аи^егогЬеп1Кф leibet, öfatt ben ©efamteinbnnf

ber SabrbunbertauefteQung bart ¿u beurteilen, feilte man vielmehr fagen, baf

biefelbe ílueftclluiui поф einmal детаф! trerben iiuif?, baft aber in bie neue nur

jene QBerie aufgenommen »erben bürfen, bie рф bíeémal beteäbrt baben. *33ei fo№et

вфе{Ьипд n>erben Т5ф 1е1ф1 einige bunbert 'Silber ftnben, bie für bie Ьег^фе

Äunft bee 19. Sabrbunbcrté in feinem ganjen Verlauf ein febr сЬгеп»оП«

3eugni£ ablegen, ilber eine berartige fleine ^ueftellung fanit nidit детаф! toerben,

ebne bafj ibr bie grofje oorauégegangen ift

(Sé ift toefentlidj, ju ЬеоЬаф1еп, ba^ bie SabrbunbertauefteHung auf eine

beftimmfe îenbenj bin angelegt ift. Sie foil mфf bie breite (Snrroicfelung unferer

Äunft »eranfфaultфen, fonbern fie foH eine einzelne 9^тфгипд berauéarbciten :

baé ift bie realiftifd;e. 6e Wäre barutn »5еПе{ф1 beffer geteefen ju fagen, ba^

bicr eine Qlueftcllung ber геаК^феп îOîalerei béé 19. Sabrbunberté geplant n>ar.

ÎOÎii biefer Scbeibung batte рф тапфег toeitere Vorteil gegeben; aber nebmen

toir аиф bier ben "Jail fo, tote er eben liegt.

®ie 5luéftellungéleirung ifí ob biefer ^enbenj ше^аф angegriffen toorben,

»teberum mit ¿1пгефг. 6ie ift ^е{Нф ertoaé einfeirtg »orgegangen, aber ce ift

ein gar itidit Ьоф genug ап$игефпепЬее Verbienft, baft fiar unb beutlid) gejeigt

tourbe, tote fidi oon ber 9Xitte bee 18. Sabrbunberté ab, genauer gefproфen von

1775 ab, weil Ьоф ein bcfrimmter 'Sluégangépunft getoäblt toerben mu^te, in un-

unterbroфener 3beenfolge bie Äunft béé 19. Sabrbunberté aué ber ber fogenannten

alten déifier enttoictelt Cat. <S)k fфöne Cebenétoetébeit ©oetb.ee: Vertrau Фп

erft nur felbft, fo toeißt Фи аиф ди leben, bat аиф ibre ©eltung für bie ^unft

lange 3abr¿ebnte litten unfere Äünftler unter bem 91иф, ba^ niemonb
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mehr an bte fünftlerifcbc perçus unfcrcr 3cit glauben tooHte. Qtfir Ratten bas*

Vertrauen auf unfere Кпр1еп[фе Äraft »erloren ; toir muffen eé toieber getotnnen.

3mmer unb immer toieber tourbe bte Älacjc erhoben, bafj im Einfang bc-J 19. 3abr-

fcunberte ein "ЗЗгаф in ber Йп(Кеп[феп Ueberlieferung ftattgefunben babe. 3mmer

unb immer toieber tourbe bic, obenbrein oft febr pbanfäifcbc &lage ангдешгофсп,

baft Ьигф btefen ОЗгиф bie ÍVimft unbeilbaren бфаЬеп erlitten habe. *33erfafffr

möchte bter аиеЬгисГОф barauf bintoetfen, bafj biefe Älage erft gegen Gnbe be*

19. Sabrbunberté auftauet unb bafj fie »on getoiffen il'ünftlern ausging, bie

ein рег(бпКфее Sntereffe baran batten, bie alten SWeifter bimmelbecb ju beben,

bomit fie fclbft in ihrer meiftens ganj НадКфеп Smitation altmeifterlid)cr 'íecbntf

toenigftenä поф o en bem Qlbglanj béé Oxcmbranbt unb Oiitberw in ein günftige^

í?id>t деЬгаф! mürben. @be bie @runber¿eit ben b5fen ¿cbioinbel ber 9îad)=

abinuiui ber „großen Eilten" brachte, ift baö 19. Sabrbunbert immer деггеиНф

mit feinen iViinftlcni gegangen unb es bat fie mit reichen Mitteln unterftüfjt.

',-Vreilidi toaren e¿ oft genug bie l!rffef(l)üid)cr , bie bcfeiiberé Ьоф gehalten

tourben, une baé ja ¿u allen Seiten, auch in ben $agen ^{фе1апде(ое unb

9îembranbté ber 'jaU toar. Slber im großen ©anjen toar bié jur ©rünberjeit

ba* 19. Sabrbunbert auch in TieufiAlanb (toi;, auf feine ,4'ünftlcr. 'T>ie Eegenbe

рот Зи{аттепЬгиф ber H'unft in ber napoleonifd^en Seit finbct nun fd>en feit

ungefäbr jebn Sabren immer toeniger ©lauben. Фа« QSerbienft ber "Serliner

3abrbunbertauéffeUung ift ce, gang ЬеиШф gezeigt ya haben, tote lonfequent unb

lücfenloe fid) bie enttoicfelung »oUjogcn bat ©anj tabelle« ift ber 33etoeiä <\c-

(ungen, »or allem für bie norbbeurfфe Malerei unb ¿toar am 2Berfe "SOZenjeU.

QBie |1ф biefer au¿ bem 6tile ßbobooiedie unb »or allem aué bem béé "Berliner

'porträtmalere ^ranj Ar ü g er enttoicielt bat, ba¿ tou^ten »orber nur QDenige.

Ó3ielleiфt niemanb aber bat getoujjt, ba^ gerabe jener "jWenjel, ben toir beute

befonber« Ьoфfфä$en, ber in ben »ierjiger unb fünfjiger 3abren bie berübmten

3níerieuré, bte 'Jadelaüge unb ba¿ Théâtre Gymnase gemalt bat, unmittelbar

auf bem grunbfoliben, in ber 93etoegung fo feinen unb in ber CERobeQierung fo

reichen 5Crüger bensorgebt, foba^ man mitunter jtoeifeln lönnte, toem ber beiben

Äünftter gerabe btee ober jene¿ ^3ilb аиа^фтЬеп ift.

QBeniger gut ift ber "Setoeie für bie fübbeutfфe Malerei gelungen, ob«

toobl er аиф bier ganj ftreng AU führen getoefen nuire. 0te Cinie Wagenbauer,

>\cbfll, Würfel, Q^amberg unb Veibl nuire ganj fdiarf ju jieben getoefen. 6ie

ift leiber n\d)t gejogen toorben, toorüber nun »ici Älage gefübrf toirb. 3n

ЗЯипфеп ift man ein toenig gefränft, bafi fein аиф in biefer Qlueftellung offen--

funbig bargelegteä ilcbcra,ctr>id>t nicht flarer ,,11111 Qluébrucf çiebrad)t tourbe. 3n

Berlin aber flagf man ftarf über Mangel an (Sntgegenfommen »on вübbeutfф«

íanb. (£é toerben toobl auf beiben Seiten gebier begangen toorben fein; fo

null Q3erfaffer nid»t аиф unter bie 33erbroffenen unb 9^|ф1ег geben. (£ä bleibt

ber 93iiiiubeiicr 3abrbunbertau£fteQung hier genug ,,u tun übrig.

ЗШе Ьоф man aber аиф e¿ anfc^lagen mag, bafj in ЗЗеги'п bte íyabcl

»от Mangel cineí Sufammenbang« ber .4'nnft unferer Seit mit ber früheren

enbgültig jerftört tourbe, fo bleibt Ьоф bie $atfaфe befteben, ba^ bie Qluefteuung«-

(ettung gar ju tbeorcfif^b »orgegangen ift. 3m fdionen ©fer, bte guten alten

IKcaliften »от Ólnfang béé 3abrbunbert¿ redn febr ¿ur ©clfung ju bringen,

finb fehler çieiiiacht toorben, bie fcbon »on Qtnfang an befämpft toerben muffen.

"ЗКап bat in biefer ôin^t befonberá in Äamburg beé ©ufen gar ju »iel ge

tan. 60 tourben ber Aamburger ^orträtift ^bilipp Otto 9îunge (1777—1810)

unb ber ФгееЬепсг eanbfфaf1émйler ^a$par ®a»ib ^г{еЬг{ф (1774—1840),

bie ja au« Otinjelpubliïafionen fфon längere Seit befannt waren, getoiffcrmajjen

fur bte Qlïïgemeinibeit neu entbecft, unb befonberé tourbe Qîttnge gerabeju al*
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ber neuen Äunft b.ingefteHt. ©ie 9?ефпипд, bafj 9îunge am %tfan$

béé 19. За!) r lumbert« gewirft bat, läjjt jWei вфШ|Те ju: erftcnë bap er 511 btn

Vorläufern ber neu vitlidicn Malerei gebore unb jweitene ben, bafj er al* einet

ber legten Vertreter ber alten in bie neue Seit b.ereinrage. ©er erfie 6ф1и|

ift gejogen Worben, aber er ift nicftf richtig. ÇRungeé Silber fmb »ielmefa

Ictjtcr 21Ь[ф1и(? unb »reifen nid)i »orwärte. (i« ift ridnia., ï>af; feine Gorincn

тапфее überrafфenbe Cßort enthalten, baé аиф ben feurigen Äünftlern gmq

aué bem Aerjen де{ргофеп ift; aber wir (»aben ее nur mit ben 5aten, nidtf

mit ben Porten ju tun. Qtunge шаг gcwifj ein аиеде}е{фпе1ег, crnftbaftt-

'Porträtift, aber fo wenig une fein Seitgenoffe, ber "ЗЛипфепег (fttlinger, d<tí

er eftpaé anbereé getan alé bie alte $rabition in ba$ 19. Sa^r^unbert ^iralbtt--

¿itfübren. 9íur alé (Sinfфalrung fei bemerft, ba§ (Sttlinger bem 94unge aU

fötaler loeit überlegen n>ar, unb bafj er in ber SabrbunbertauéfteUung auffallení

fфtt)aф vertreten unb ungünftig gelängt ift.

51е^пПф wie bei 9îunge oer^alt ее рф mit bem fatfä^u^ fe^r femftnnigcn

©reebener £anbfфafter Äafpar ®a»ib ^пеЬпф. Seine beinahe intimen, fc

fcmpatbi^ einfaфcn unb babei ge^alrooden ©emälbe bilben einen mertvoiïtn

вфтис! ber Sluéfícllung unb toaren für bie meiffen 'ЗЭДифег loo^l eine ^5ф|"(

ефеийфе i^ebeп:afфung. 2lber ^пеЬпф ift fein déifier ber mit unferer leben-

ben ©cgenlpart ettpaé ju tun bat. Фае ift nun baé ЭДЕфйде. 9>îunge, Çttling«,

Ärüger, тапфе norb= unb »or aDem fйbbeutfфe £anbfфafter fielen an ber 6pfy

beé 3abrbunbcrté alé SKeifter, bie une, obmob.1 №ir ^»eute Ьоф ganj anbert

Siele »erfolgen, тф1 nur »er^ältniemä^ig , fonbern taífäфliф toertooH urö

runftlerifф bcbeutenb crfфcinen. Фае 19. 3ab.rbunbert bat im 5îorben unb Ье-

fonberé im Suben ein шфее (?rbe an freier Шпр1о^фег 2lnfфauun9 unb

(ефт^'фег Solibität »on ber Vergangenbeit übernommen.

(ïé ift nun ganj gett)i§ ein grofjeé Verbienft, ba^ bie Sa^rbunbenous--

ftellung biefc 5аг[афе fo ílar í)erauégeftellt ^at; aber nun bleibt Ьоф ein anberö

Moment jur 93efpreфung übrig, baé weniger günftig ift. S)ie ^lusfieUung?--

leitung b.at ^auptfäфliф O'íücíficíX auf ben beutfфen 9îealiémué genommen

Sie ^af barum bie fogcnannten Äartonmaler weniger bcrücf^tigt. ®aé bai ju

einer (Einfeitigfeit gefübrt, bie fфlie§liф Ьоф felbft bie Q^ealiftcn пгф1 im fiaren

Оф1 ber QBabrbcit baftebcn läfjf. ©ie Strömungen in ber Äunftcnnriefelunj)

ge^en niфt fo fфarf getrennt nebeneinanber ber wie bie »e^iebenen $arben=

fфiфten béé ':2tфaícé nebeneinanber liegen. 6e erfolgen oft ТОДфипдеп Ь6ф1'(

ïomplijierter 2lrt, unb fo b.aben bie Qîealiften »on feiten ber 9йфйпа(ег oielfaà

•Seeinfluffung erfahren, bie über auf ber 2IuefteHung mфf ju ftubieren ift

211e "Scleg bafür bicne nun bie $:а1{афе, ba^ bie Weifaue beften ^unftwerfe,

mit benen bie Äunft ber erften Aälfte bce 19. 3ab.rb.unberfe »crtreten ifi, bit

leiber nur in geringer 2luewab.l beigcbraфten Зе{фпипдсп 2llfreb 9î ei belt

fmb, unter bcnen befonberé baé 'Slatt »on ber Gbolcra аиф Ьигф feine

malerifфe Qualitäten auffäDt. фае дЫфс barf аиф für bie jweite aälfte bei

3abrt;unberte in $lnfprucfc genommen werben; benn tro$ Ceibl unb Ciebermarai,

ftcllf рф ber teфnifф fo ganj unoollfommcne Carece alé bie bei weitem ftärffte

fünftleri^e ^)erfönlic^feit ber (?рофе bar. ©iefem Ginbrucf fфcint ПФ nieman!)

entjieljen ju fönnen, fo ba§ тапфег arge Sfcptifcr, ber bié jeçt bem Äünffte

etwaé »огрфНд gegenüber geftanbcn ift, wie baé аиф ber Vcrfaffer getan bat,

Г»ф gerne umftimmen lie^.

©aé ift nun bie jweife пфп'де Cebre, bie bie 2lueffellung gegeben fat

Gé fфcinf ja nur eine <23infenwab,rb,cit ju fein, Wenn man »on ber "Beeinfuijíutií!

fprtcbf, bie Äünftler »on oft ganj entgegengefetjten 9?{фгипдеп aufdnanbet üben.

unb bafj jeber Ginjelne blo^ »от ©cfamtmilicu aué erflärt werben fann!
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aber biefe CBafcrb.eif rourbe bei ber ©arftellung ber Äunftgcfc&ic&te béé 19. 3ab,r-

fcunberfé in bet legten Seif fo дгипЬПф »ergeffen, bafc ее eine <2ßor;ltat ift, fíe

fo пафЬгйсШф bemonffrierf зи feb.en.

ф{е SluéfteHung liai епЬКф аиф in ти{ешп&ефт[фег Лш|1сМ eine

<jrofje "Sebeufung. ЗеЬегтапп »oeijj, bafc bie berliner 9îafionalgalerie, obroobj

«ine verbältnitMiuifmi fpäte ©rünbung, Ьоф bie überragenb befte Sammlung

von ^unftoerïen béé 19. 3ab.rb,unberíé ift, bie ее überhaupt gibt. QBie baé

çicfominen ift, braiicin l)icr nid) t bargelegt roerben. 2lber auf eine 'iatfartie

foU befonberé b,ingett>iefen »erben, ©ie ©irerrion ber 97ationalgalerie, beren

Beamten ba« meiftc an ber Arbeit für bie 3ab.rbunbertau«ftellung ju leiften

batten, »oïïfe пагиг^ф in erfter Cinie eine 'Slrf päbagogifфer Aufgabe löfen;

«ber fie b.atte Ьоф аиф поф ein jtoeiteë Siel im Uuge. 93ei biefer 9îe»ue ber

ÄunfttDerfe béé 19. 3abrí)unberté beïam fie bie "Jäben béé Aunft(»anbelé in bie

-Sanb. ©ie 53eranftaltung ïoftet bem t)reu&ifфen 6faat ysoar ein Altérée ©elb,

ober er fpart ее ipieber ein, inbem er ju reфter Seit bie Äanb auf bie für bie

9^ationalgaierie nötigen Silber legen fann. ©a jeigt рф nun toieber jene um»

|1фг!де, grofoügige ^otitif im fф5nften £id)t, Ьигф bie bie berliner 'iCRufeen gro§

geworben ftnb unb allen anberen béé Kontinente fo gefäbr^e Äonturrenten

toerben. (3]Röфte Ьоф bie Cel>re, bie toir »on ber berliner 3af»r^unbertaueftellung

erbalten, аиф in îOïiiiicben bead)tct n>erben!

QJoll.

Ьет

©er ОЗс^иф einer SufammcnfteHung ber п>{фйдеп unb bebeutfamen (Sreig=

niffe, bie alé ber е{депШфе unb bleibenbe ©etpinn ber nun ib.rem 6nbe enfgegen-

geljenben mufifalifфen Saifon 'ЯКипфепе апзи^гефеп №ären, begegnet einer

boppclten 6фп>{епд!е!^ Sotoeif ber Äonjertfaal in ^rage fommt, bepnbet

рф ber fi^ironift in einem toabrcn embarras de richesse; ЬтрфШф ber Oper

gerät er niфf minber in 33erlegenbeit, aber in eine <23erlegenÍ)eif gcrabe entgegen-

gefegter 2lrf. ©o r t läuft er ©efab.r, felbft Ьоф^ 53eaфtenéroerteé übergeben

ju muffen, roenn fein (33епф1 niá)t ju иЬегдеЬиЬгКфег ¿ange antrafen fou;

^ier bebarf ее einiger ^nftrengung unb einigen guten ЗОШепе, um über-

(»aupt nur etroaé aufpfinben, baé einen 'Pla^ in ^1ф gebrängfer íleberfiфt

tatfäфltф oerbtente. beginnen Wir mit bem $cil unferer Aufgabe, ber une тфЧ

attäuoiel Seit unb 9îaum foften ttñrb.

lieber bie jammervollen Suftänbe, bie gegenroärtig an unferem Äoftb,eater

í)eпfфen, ift in ben „Sübbeurfd^en îOîonatébeften" fфon gefproфen tporben.

(SOMtjljeft S. 335 ff.) ©aé überlebt т!ф ber unbanfbaren — toeil an рф

ипефеиКфеп unb für bie бафе nu^lofen — 'pfn^t allgemeiner 93сп-афШпдеп.

<30a¿ ber fo и^адКф jerfa^renc unb jiellofe Opembefrieb tro^bem an pofitiöen

(Jrgebniffen gejeitigf ^at, Ье^фгапЙ рф е{депШф auf brei mit 'ЗЯиЬ.е unb 9Ы

juftonbegefommenc 9ícuauffü(>rungen. Q3on i^nen bebeufete bie eine —

$тЬпф Ä lofее „3tfcbill" — eine ^офоегЫепрфе, cфt Кт^^фе

5at ^elif Zottle, für bie 'Slutor unb ^ublitum ibm in д1е{фсг QBeifc ju ©anl

t>erpfïicb.tct fmb, bie jtoeite — 9?{фагЬ Strau^ené „'Jeuerénot" — bie

спЬНфе 9^аф^о1ипд eineé alten fфn>er enrfфulbbaren Q3erfaumniffeé, unb bie

britte — Grmanno (20olf = 9:errarié „bie »ier ©robiane" — bie

traurige (?rfab.rung, roie ein für bie гоп^фе Oper ungemein дШаНф begabter

lier Ьигф ben ftarfen Erfolg feineé bramatifфcn Grftlingéteerté (,,©ie neu-
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gierigen Brauen") рф fcaf »erleiten (äffen, feinen »on Aaué oui nitty

fфtt>eren SBattaft an fünftlet^em Srnft unb iünftlet^er ©etoiffenijaftigot

»oHenbé übet 93orb ju toerfen. Фег 3ufaH ober »ielme&r bie ben unfrign

offenbar febr «ЦщКфеп Q3crbälrniffc am íbcater bcé QBcftené ju Berlin batt

es betoirft, baß bie <2Во1^фе Oper ató „Uraufführung" fcerauéfam — ein ihn»

ftanb, ber |геШф nur bann ala cttt>aé ЗДиеае{фпепЬее gelten lömtle, toeim ri

fim um ein irgenbtoie &er»orragenbeé <20erï í>anbeltc, toa¿ „bie »ier ©»=

bianr" поф lucit toeniger finb alé bie — übrigené аиф oiclfacb ftart йЬя-

fфä$ten — „Neugierigen 'Jrauen". 3>ie „fteucrénot", biefeé tote toenig anbtrri

für ben Äünftler unb íütcnfcbcn ètraufi in gleicher QBeife Ьоф Ье}с»фпепЬе utó

bannit allein [фон feinem 33eften jUjujäblenbe QBert, fatit ju fpät ju un¿, til

ba^ bie Qtuffü^rung — fo gui fie №ar — unferem Aoft^eater fonberlic^ ^öttt

äur ötyre gereichen Ï5nnen. ünb fo bleibt benn in ber $at Älofee „31[«ЬШ"

basí Cinjigc, auf bae unr mit einigem ©runbe ftol¿ fein bürfen, jumal ba fidi

поф fein »eitereë îbcafcr »illig unb fäl)tg ertt>iefen fyat, bem erfoIggeWnta

93eifpiele Äarlerubee unb ЗНипфепе ju folgen. Ф(е ¿piclplänc beä ôcft^eatets.

bie ÁofmiHer fфon im »orjä&rigen Sult^eft, alfo поф ju 'poffarte Seiten, ató

î?crlcgenl)eitéfpielplanc bcAcichnct baf, ftnb bies jcfit пагигНф erft геф{; Don fin«

f9ftemarifфen pflege ber iJîo»it5ten ïann ba^er ïeine 9Rebe fein.

9elif 'îKotil ift ber geborene $1^егтеп{ф. 3m Äonjertfoal toirb er JIM:

niemale bie ©entalität feiner tünftlcrifdjcn Natur verleugnen, aber Ьоф <шф

feinen Stoeifel barüber auffommen lajfen, ba^ er рф |)ier mфf ganj fo ju Joanfc

fü^lt h>ie »or ber <23ü&ne. Фemungeaфtet {»oben bie 93er&ältniffe e¿ mit n*

деЬгафг, ba^ Sïîottlé 9Кипфпег îatigfeit (»orberfcanb toenigftené) für baé Äonjrn--

leben »on größerer ^ЗеЬеигипд getoorben ift als für bie Oper, ¿трфааф bitfa

ift es ihm поф itidn gelungen, ben »on allen M'uiiftfrcun&cn bange erfe^nten at=

gemeinen 2luffött>ung ^erbeijufü^ren. ©er (dlierbinge ип»егд1е{фНф »tel tóíttr«)

Aufgabe, ben^onjerten béé Aofo^efteré t^re frühere ^ebeurung jurii*

jugetoinnen, würbe er mit einem 6ф1аде Aerr. 2llé i»a¿ btefe Äonjerte i«-

geb^termaffen immer поф galten, aber in ben legten За^геп längft ш'ф rnt^r

geioefen t»aren — bie erften unb bebeutunge»ollften unter ben regelmafiigK

muftfaltfфen ^öeranftaltungen unferer Sfabt, bai ftnb fie u»irtlicb nun »«te

getoorben. 3)ie programme ftnb »ielfeitig unb аЬ»ефе1ипдеге{ф, über ber lifbf-

»oHen pflege béé guten Eilten toirb bie 'Вегисгрфйтд ber зейдепсЩфеп 'P»-

burrión п{ф1 »erfäumt, unb bie Sluffü^rungen felbft »erbienen baé ^оф^ЕЛ

3mmerí)in ïann {ф jtoet „tritifcíje" 'ЗЗетеггипдеп niфt unterbrächen. ЗЯ*Й

tft, toie ее fc£eint, prinjipieller ©egner beé „йп1>егШфсп" Äonjertprogranuni.

Ge fommt ií>m me^r barauf an, ben befannten ©runbfa| ju befolgen, bin be

^eaterbireffor im 93orfpiel be« ©oetí^efфen 'Jauft auéfpric^t. 6eine "ргодгшпше

тафеп niфt feiten ben (Sinbrucf bee bunt uni) toa&lloé Sufammengetoürfdiw-

6ie laffen an 21Ьи>ефе1ипд п{ф1е ju toünfфen übrig, aber bie gorberuncj, b«ï

bie einjelnen 6tücfe einer 93ortragéfolge alé in tyrer ^irfung toeфfeIfeiíi9 «"•

anber tragenbe unb fteigernbe îeile eineé ©an$en |5ф »erhalten folien,

Ьоф oft anptoenig Ьегисг^фидг. Зф »erftet>e jtoar fe^r too&l, ba^ eine fo

unb f^^te ^ünftlernatur tote '•Siottl ben "Seftrebungen ber rabifalen

reformer einigermaßen ffeptifф gegenüberfte^en mu§. Фспп bie »crgcffen

alljugern, baß ее beim Äonjertprogramm mit ber (£1п£еНКф!еи allein

getan ift, baß »ielme^r bie егдепШфе бфпмепдгеи barin befielt, ©n^ieii

SKannigfaltigieit ^annomfф mit einanber ju »ereinigen unb fo "В

fфecfigfeit unb Monotonie in д1е<фег QBeife ju »ermeiben. QBeiter^in borf ab«

аиф nid)t außer 2lфt gelaffen toerben, baß bie für baé "Programm ju forbernî«

toenn fte baé leiften fou, toa« man »on tyr erwartet, eine mu|i'



ÇRubolf Coûté: 9lué bem ЭДйпфпег <ЗЛи|ШеЪеп. 573

falifrho &nS)tiÜiá)lñt ju fein b,at. 2Ше »on au§ermujtíalifcí)en

Hergenommenen (i:ml>cifsibcen laufen fd)licf)licb beften Cyallo! auf eine finblidie

Spielerei binaué. S9^npbomfфe Sbafefpeare=2lbenbe, Äonjerte, beren ^rogramm

einjig unb allein unter bem ©e^tepunfte ber mufi!alifфen 3Huftrienmg irgenb

eine« abftraften ©ebanfene ober аиф eine« iontreten ¿ebenégebieteé jufammen-

geftellt ftnb, ') unb alle berartigen Ausgeburten cinee rein »crftanbcemäfjigen

Qßäblene unb Äombinierene »erbienen mit <5ug unb 9?еф1 ben Spott jebcé

"ЗЛеп{феп, ber рф baran geroöbnt bat, in mufifalifфen Singen nur baé mufb

1аК{фе (fmpfmöcn unb Urteilen nufd)cit>cii ju (äffen. Qlber toenn man fiel) erft

einmal barüber »erffanbigt bat, une baé anjuftrebenbc 3beal ber 'Programm*

einbeit^feit е!депШф auéjufeben fcabe, h>irb man fein SSebenfen tragen, benen

¿usufrimmen, bie in ber "ЗЗегижШфипд biefeé Sbealé eine ber bringenbften 2luf--

gabcn unferer Seit auf bem ©ebiefe béé Äonjertwefcne erblidten. ®ie jtceite

"ЗЗетеггипд, bie {ф ju тафеп fyabt, betrifft bie Qualität béé ЭДипфпег ôof-

огфереге felbft. Äein Stoeifcl, loir faben ein fe^»r guteé Огферег; ее gibt

beffere, une 3. 33. baé ЗШепег, aber man barf rubig behaupten, Ъл}; аиф baé

unfere ein Огферег erften 9îangeé ift. 9íur tpäre ее töi^f ju »erfennen, ba^

baé lange, Ьигф baé turje QBirfen oermann Зитрее faum ип1егЬгофепе 3n=

terregnum, bie generalmufifbireftorlofe, bie fdirerfltdn- Seit аиф in ber gegen»

»artigen Sufammenfefcung bee Огфереге jutage tretenbe un^eitoollc 97аф-

toirfungen jurädgelaffcn b.at. ©a tonnte me^r alé einer рф emfфleiфen, ber

in ein бШеогферег, tt>ie eé baé 'ЗЗйтфпег Ао^гфе^сг fein foute, leineéivegé

Hinein ge(>5rf, ba ftnb тапфе »orbem mit 9(îeфt berühmte Vertreter ib.reé 3n=

ftrumenté alt unb inoalibe geworben, o^ne bafi man bereiten für enrfpreфenben

^афгоифе geforgt b.atte, ba fyabtn рф tt>eiterb.in »on ben 'perfonen me^r ober

minber unabbangige 'îOli^ftanbe (mangelhafter 9^einbeit ber Stimmung, fфleфte

Snftrumcnfe u. f. tt>.) einftetlen tonnen — lauter §>inge, benen "SJiottl Wärffte

3lufmerffamfeit ¿ujutvenbcn batte. Фепп IPO ce irgenbmie an ber »oUen 6ф!ад--

fertigfeit ber 2lrmee fet)lf, ba ift аиф ber genialfte "5elbb.err au§erftanbe, bauernb

ben Sieg an feine ffabnen ju feffeln.*) —

Фае unter ganj anbercn 'Sebingungen cfifh'erenbe unb arbcitenbe Aairn--

o r ф e ft e r ift alé foW)cé mit bem oofo^effer ntфt ju »егд1е1фсп. QOßir bürfen

froh fein, ba$ l»ir Oberhaupt ein jn>eiteé Огфе^ег babcn, unb baf3 ce, roie bie

^3erbältniffe nun einmal liegen, baé bcnfbar ЭДодКфре leiftet. <5elir 5Dein-

gartner bût an ©eorg 6фпес»о{д1 einen 9îaфfolger erhalten, ber u)m alé

Шп|'11сп[фе ^сг^пНфГс!! unb alé mufital^er „Snterpret" in тапфеп Stücten

na^ffebt, ibn alé fpejif^er „Dirigent", ¡ф meine alé 9гфере«ефт1ег, aber

rneit übertrifft. ОЗЗепп man 'SSeingartnere unfфä^bare QSorjüge rein unb un

getrübt genießen tuill, mttft man ibn alé Ceiter eineé erfttlafftgen Огфе^еге boren,

alfo ettpa in Berlin alé Dirigent ber ÄoftapeUe. Фае Аа{тогфе^ег ift unter

ib,m in feinen Ceifrungen jtoeifelloé »on 3al>r ju 3a^r jurücigegangen.

') ??îau febe v 33. Die ilngcf)euerlid)feiten, bie íkíf^ur Cafcr in feinen „An

regungen jur ^rogramm-Qîeform" (i>leue 9Jluflfjeitung ». 15. 'SWärj 1906) in <3or=

fфIag bringt.

*) 97аф une )ugebenben Mitteilungen ift ein ЬеггафШфег ;5ctl béé

infolge ungenügenber 03е(еиф^пд béé Огфе^еггаите in аидепаг^Шфег

'Sic jur TJerbefferung ber '¿cleudjtunfleücctjältnifl'c е^огЬегифеп ®e(ber tonnte bie

Sntenbanj leify befфaffen, wenn fie in ber (Srf^liejjung neuer (Einnahmequellen auf

bem eingefфlagenen ЭДед rüftig fortfфritte; fte bot eingeführt, ba| Äunftnooijen, bie

im ooftbeater einige $afte probeftngen, hierfür 10 M (je^n Marf) ju jaulen beben;

man lu-nud.)to g. 33. nur bie Äomponiften für baé Q3orfpielen i^rer Opern cntfprcdjenbc

Beträge jablen )u lauen, um ju егЬеЬИфеп Summen ju gelangen. — 5)ie 97ebafrion.

swcnnwbíftt. in, s. 38
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uptgt, bcr toieber angefangen bat, mit bem Ordiefter ju arbeiten — toaé bei ba

au* ber 9îafur béé Unternehmens faff mit 9îott»enbigfeit рф ergebenbcn gran-

famen ¿Jeberanftrengung biefer Ceute eftoaé befagen toiD! — bracbte erara

епг|ф{еЬепеп, »on bem bie glanjcnbe Сг|фетипд Çoeingartneré ungern »erimffenb«!

^ublifum ber ^aimionjerte freilich faum getoürbigten, ja 1мс11е1ф1 gar nicbt be--

merften 01и^фюипд. 3»ar feine ettoaé einfeitige 33orliebe für |птг[фе trab

п^фе Äomponiften fonnte ihm аиф ber ernftcre "îOîufiïfreunb тф! immer

banfen. Unb ató Snterpret ber bentfcben Klaffifer lien er bie unb ba su

toimfcbcn übrig, ilbcr man borte Ьоф unter ibm Aufführungen namentlüb

neuerer 'SReifter ("Brudner, fitfjt, 'Berlioj), bie fci^fter ^3etounbenmg toert toarm.

2l(¿ Dirigent ber Q3otfe'6^mpbonief onjerte bcs Sxuimordjefiere

betätigte 'l>ctcr ?vaabc ernfteä unb getoiffenbafteé fünfticrifchei totrebcn. 3bn

baft'ir »егаппрогШф ,yi тафеп, bnf; biefes Gtreben nidit immer ju »ollem

Gelingen führte, toäre ипдегеф!. 51m üblimmftcn fommt bei ber Qlrt béé biet

Ьегг[фспЬеп Betriebes Bcetbopen meg. 'T*af? man bie ebenfo entbuftaftifcbe »it

(^гарфШф ber "Beurteilung ber Qualität ber Sluffatyrung) irittflofe "Seetiwwn"

'äßanie be¿ "Publititms biefer Äonjerte nach Kräften auebeutet, bagegen läpt

fid) «от де(фа^Пфеп (ctanbpunft geton) ma>t$ einloenben. Q3om fünftlerifcticn

6tanbpunlt bagegen febr viel unb jtoar vor allem bas, bap baé quantitatbc

möglidift »tel T3eetbm>cn unter folcben ilmftänbcn nonr>enbigeru>eife &anb in

ЛапЬ geben niufs mit bem qualitativen: mögt id) ft fdücd>fcr ЗЗеегЬовеп.

(fin 3tt>eig ber öffetitlid)eii 3Rufifpf(ege bat ftd> in ber junguen Qüei'

gangcnbeit befonberé reid) bei une entmicfeU: bie .4'ammcrmufif. ®аа "àîunàncr

6treiфquartett (Äilian, .4'naucr, 33ollnba(e, Äiefer) tft in fairjet

3eit baé getvorben, юае имг feit langem nicbt mebr befeffen batten, eine Äammer--

mufibereinigung unbeftreübar erften Rangée, ílnb ba¿ glücflicbe Sneinanbet--

unb SufammentPiríen btefe« Quartette mit ben „ЗЗо&теп" in einem аф! Slbenbt

umfaffenben ínfht? »on 2lbonnement*&on)erten bat ben '.vreiinbcit ber Äammtr--

mufif eine 9üüe »on Йп^^феп ©enüffen »erf^afft, für bie tt>ir аи^фав

banfbar ju fein baben, h>enn аиф gerabe ber bie beiben ©enoffeníфafíen ju

gemeinfamem SKufijieren »ereinigenbe 2lbenb infolge ber ЬеЬаиегНфеп (frbanfung

9J с b b а Ьз leiber n id) t ganj bas1 getoorben ifí, wat er hatte werben tonnen.

Siltmeifter Зоаф<т fyat une gejeigt, ba§ er, an bem baë Silier gero«) raéí

fpurloí vorübergegangen ift, mit feinem Quartett immer поф ju feffeln, ja ja

pacten unb ju ergreifen »ermag. Фае flanglid) unb in ber (Srattbeit béé Зч-

fammenfpieU beroorragenbe 'Brüffler бtreiфquartett cnblicb (бфбгд uní

©enoffen) »erbient fфon beé^alb an biefer Stelle ert»äfcnt ju toerben, œril «

une mit einem infereffanten unb ¿teeifelloé fennenétperten вtreiфqцaгíeft bei oitl--

umftrittenen 'îranjofen Glaube ©ebuffç befannt тафге. —

Фег е{депи»ф ttmnbe ^untt in unferem Äonjerfleben ift immer поф ia«

n cines* ttnrflicb guten, gvofu-n unb IciftiingsfäbisKu gcintfétcn &)0t¿. ®ú

аиф auf biefem ©ebiefe jumfclloe »oriianbenen Kräfte finb bcilloe jerjpltocrt/

unb ее ift nicbf abjufe^en, mann unb toie ba eine ^3e(ferung eintreten foK. ®«

tporgeéfфe G^oroerein (>at in 'ЗЛаг Oîeger einen neuen fünftlerif$en

Ceiter erhalten, ber al¿ ти(»(аН(фе ^ег^пНф!е11 fc^r »tel, alé ©irigent (»orb«-

banb tpenigftené) поф gar тф<е bebeutet. Q3on einer Qluffü&rung bee „2>№

lorenen 'parabiefeé" »on Gnrico ^3offi Ьигф ben Ce^rcrgefangcerem »ÓTÍ

teenig бг^еиКфсе p beriфfen. dagegen iiat Äug o CRöbr in einer Ьигф b'f

Snfernationale 33iojartgemeinbe »eranftalteten ©ebentfeier mit einem improtiififrtfn

Apparat bie »on 2lloté бфтШ »oDenbete emoll-^Keffc febr anftânbig

ЬегаиедеЬгаф!. Фег bauptfäфliф bie ältere 2lcappella*ei:erafur pflegenbe C^r-

f ф u l » e r e i n bat in 3>omfapellmeifter OB ö b r l e einen raftloä ffrebenben

t
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^Dirigenten, »ermag aber wegen ungenügenben 6timmenmateriale ju »оШд ein*

toanbfreien Ceiftungen тф! ju gelangen. —

ф{е maffenb.aften ФагЫегипдеп ber ©efange- unb 3nftrumentalfoliften

geben faum Qlnlafj ju einer 93emerfung. ßetbft bie Älagcn über bai ¿ici- unb

muftlofc 21п»оф(еп bicfer in tyrer ВДеЬ.гЬ,еи fo überfiüffigen QSeranftalfungen

fangen an langweilig ju tperben, jumal ba fie Ьоф nichts nützen unb auch, wie

bie Фитде nun einmal liegen, nid) te mitten Ion n en. ilcbcrbie* geben bic 60-

liftenfonjerte in jeber größeren 6tabt ungefähr bae gleiche <23ilb. SUterorten fmb

e$ fo Betulich bie glcidic» l'cttte, bic fid> immer Wieber hören laffen, Vente, au¿

beren Stenge nur ganj »ereinjelt einmal eine fünftleriKh unb tncnjchlid) ganj

ernft ¿u ne^menbe l'ollnatiir une ëamonb emporragt — t>on bem ich perfonlich

nur bcbauerc, baft er lid) in ben letucn fahren fo gang unb апв(ф11е[ш'ф auf

93eet^ooen fpejialtfiert hat.

&n eigenartige^ unb bebeutenbeé il nierne hin en hutte Утаи« '"Pf i t) ne r

¿um geiftigen ilrbcbcr. CTÍ foQte an ¿frei Qlbenben ein ©efamtbilb ber l!i)rif

@iфenborffä, fotpett fie in бфитапп, 7i>olf unb ^Pfi^ncr ber rotnantifd)cn

(Eigenart bc¿ T^idnerí h>efenät>crn>anbte mlIflta(ifфe Snterpreten gefunben hat,

gegeben Werben. £eiber haben äußere ilmftäubc bie ooQtommen planmäßige

21u¿fübrung bed (ф5пеп tócbnnfcne oer^inbert. Q3eim jtoeiten ílbcnb, fur ben

man in Л dene <5taegemann unb Crrnft ,4'raue (neben 'Pfitjitcr am

^a»ier) ipivtlidi erfte Äräfte gewonnen í>atte, mufjten »egen ^Ibfage ber (Sängerin

^ogrammänberungen eintreten, bie ba¿ Bongert дп ettpaé дан,, anberem шаф!еп,

alé ев hatte fein folien, una bafür aber ben herrüd)en Wcnitf» einer ooQenbeten

QBiebergabe »on ^fanera ргафйдег GeUo-6onate ЬигфАе1пг{ф Äiefer unb

ben Яошротнсн «e^afften.

Зит 6ф1и§ nod) einige ^Borte über bcmertenemertere ^ompofitionen,

bie wir im Verlaufe ber 3aifon neu fennen lernten. 3m allgemeinen шаг bet

(Ertrag шф! foiibcrlich тф. âane "p f inner führte bei il'uim mit auftcrorbcntlidKm

(frfolge feine traft' unb ivirhmgeoolle Ouvertüre ju Reifte „Аа^феп »on Acil-

bronn" »or. xOïar legere (Smfonietta hat unnötig »iel 6taub aufgeroirbclt.

Sie ift aie Ôrфefteгn)erï (rein teфnifф befragtet) eine üwnusfälnt. 2lle "iKuftf

mir рсг!"опИф (mit 21u«nabmc weniger (ïinjdbeiten) unerfreulich, unb аиф, fian;

objctti», b. h. auf ihre (Stellung innerhalb be« 9^еде^феп ©efamtfфaffcnë b,ín

ançicfcbcn, fanit fie faum aie ein bebeutenbee QBerf gelten. QBae 9*îeger unrflid)

forai, bae latí eu бафеп wie bie ÎÇlat)ier--Q3iolin--6onatc in fis molí op. 84 unb

fclbft bie £arfreitagefantate über „O £>aupt »öd "iMut unb QBunbcn" «net

imponiercnber jutage treten ale bae ganj einfad) mißlungene OnfcefterwerL

Феп mit ftarfer, gefunber 93egabung unb ипдеюоЬпИфст itönnen fräftig auf-

märte ftrebenben @rnft 93oe^e ließ ЗЯогй mit bem 6ф1и^с(1е femer vier

Obcffeue^pifoben („öbcffeue oeimfe^r") ju QBorte fommen. Q3on koalier

£ a m p e Ь.orte man mit 3ntereffe ein ernft gewoQtee unb Шфп'д gearbeitete

„ЗJagtfфeé ?ongebiфt" bei Kaim. фадедеп ift bae fretteblii^e Talent

2luguft9îeuft' an ber gewaltigen Aufgabe einer muftfalif^en 92афЫф1ипд

ber ЛсЬЬеО'фсп „3ubith" geid>eitcrt. Фае Auftreten bee jungen 7lM l h e l m

"Jurtwängler (ale Äomponift unb ©irigent) war »erfrüb^t. 2luf einen anbcrn

in ber Ocn cntlirbfeit поф wenig trab ba п)ф( immer mit ©litcf bcrrorgctretcnen

jungen <Э7Мпфпег ^omponiften glaube ich aber аигЬгиЙНф anfmcrffain тафеп

)u folien. Ge ift 30 a 1 1 e r *33 r a u n f e I é, ber поф РОИ fïtfa, reben тафеп wirb.

. 9íubolf
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©ae erftc Ьгата^фе <2ßerf bee <23erfafferé ber ^ubbenbroofé — ri ift

im Verlage »on S. ^фег in Berlin ег|ф{епсп — gebort ju einet eigenartigen

unb fid) ftreng abfeite balfenben ilrt Literatur, bic mehr unb mcbr im gegen-

»artigen ¿uropa gepflegt wirb : ju einer ип»оЙегитПфеп, flugen, b.офгиШейеп

unb referoierfen ßiferatur, bie рф an Kenner unb ©eniefjer toenbef. 6ie fe$t

Knmfiii« bes jetoeilé bebanbelten ©cgenftanbeé »oraué, bie Kenntnis bee £ieb-

baberé unb bee Äunftfammlere. Sie ift ге{ф an ©njelbeiten unb "Slnfpieümgen,

aber fie »erftreut fie mit leifer 9?опфа1апсе unb prunft nidjf. Sie ift fein, »ijfenb,

ffcptifd), mübe, ebenbarum insgeheim »erliebf in bie ftarfe l'cibenfchaft, in bie

glübenben Qöorte, in bie flammenb*rofen ©efфebntffe, in {едПфе ©cberbe unb

?at, barin eine е1депШтКфе Statur ungebemmt ^ф auéftrbmf, unb toare e¿ um

ben ^reté beé 93erblutené. Sie bejob.If ibrc Çriftenj unb ibre 9îeigung bamit,

ba§ fie niфt aué ber 5iefe íommt unb má)t in bie $iefe toirft. ©enn ftc ift

au¿ jtoeifer Äanb: fie ftammt niфt »от ¿eben, fonbern »от Äunfttoert unb

»on ber 'З^фаиипд über baé Ceben. Sie ift niфt noftoenbig, fonbern ein grift-

»olle¿ Spiel. "ЗЛап mu^ gebilbet fein, fie ju »erfteben; Sleft^ef, fte ju fcba^en;

®eíabent, fie über ет[афеге, aber minber tunfrooHe ^Cerfe ju fteUen. 6ie régi

an, gefcabrt jarten unb erftufmcn ©cnuf?, ntadn пафЬспШф unb trâumcrii*.

fte bietet Äennerfreuben, aber fie ía^t ïoeber baé &erj ftüпnifфer fфlagen поф

je bie ^ulfe eiliger рофеп, поф erfüllt fie mit fufjer 6фп>егти1 betûubenîi

bie junge Seele. Фепп fie bleibt überlegen, betrac&fenb unb rti^L Sie ift y¡

elegant, um je ¡-цч'ЛиииНог, aber аиф um je orbinär gefunb ju fein. t:? ift

ein "ЭЗогрд fíir bie ©efamtlitcratur, bofe fie ba ift. 6é toare ein "Ser&ängrö,

toenn fie je bie Oberb.anb getoänne.
ЗКап fpärt bog Äunfttoerf ^inter jcber biefer cperfoncnbefфre^bшtдen.

ßorenjo bei iOîebici t»irb genau паф QSafarié cporträf in ben itfftjien gefфi^beп,

'íKarftlio Ricino bat genau ben Caltenroif mit bem befleibet ib.n ba¿ ®enfmal

béé Stnbrea ferruca im Florentiner ©от barftellf, ber Äumanift Síngelo ^

lijiano wirb паф einer дШфзеШдеп déboule befфrieben, bcr ЬегЬ|гоЬн'фе £uigi

паф bem Creefo in ber 'Srancaccifapcllc, bcr tt>etbifфe unb

ЬеИа 'îDîiranbola паф bem bclannten 'porträt in ben ilfftjien,

et паф 'Çollajuoloé "Süfte im 'SSargcllo (fogar bie »telen knöpfe am

finb деггеиИф »ег5е{фпеО. ®ie einjige ^raucngeftalf beé Stüdfeé, béé fterbcnben

Corenjo ©eliebfe, bie 'ЗЗиЬДегш ^iore, »erbanft niфt nur ibre <ЗЗе|фтЬипд

fonbern аиф ben Gbaraftcr ben ФЬотае iOîann ibr »erletbf, д1е{ф}е{г!деп ^or-'

traté: ben ЭДаЬфеп béé ©birlanbajo in Santa ЭДапа 9îo»ella, ber angebli*

»on 'ЗЗогНсеШ gemalten, рфсг »on ©Juliano bei íWebici geliebten Simoncíta 03e*--

pucct, ber д1е!ф[а11е botticelleéíen Cufrejia Sornabuoni im berliner "-Dîtifeum.

©te brei 2Ше geben »or рф am 8. Sípril 1492, in ber 93tlla ju Saregili

bei ^lorenj, in ber ßorenjo mit bem $obe ringt. Einige Äünftler fpielen mit,

mebr alé Staffage ; bie Sjencn finb bie fфt»äфftcn. ©ie beiben erften 2lbe fin>

©ialoge jwif^en ^olytano, ^tco bella éïîiranbola, ©iooanni bei Gebiet (Ьи

пафтаКде £ео X.) ©er britte ein großer ©ialog at»ifфen bem fterbenben ßoreiyf

unb Saoonarola. ©iefe le^te Sjene gehört btftorifф jum ©eioalrigften bae man

рф »orftellen ïann, ebenbarum poeti)^ jum Qllle^toierigften. 'ЗКапп bût fie »

ber $at bebeufenb geftaltet. (Sé ift tieffmnigc Selbffertenntnie, wenn eorenjp

»on рф fagf: „ЗФ bin ein Krüppel, bin mi^geboren. 3ft ее nur mein ftib?

ÎOÎit toüffen trieben t»arf bie 9îaiur пмф aué: Ьоф поф ben 9îaufcb, ben

Taumel babe in <ЗЛа& unb 9îbt)tbmué {ф geâ»ungen. фф1»с1епЬе ©t« «ni
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Quoi unb büffere Brunft toar meine Seele: aber jur fronen flamme bab' {ф

fie cntfacbf. ©n "Bort, ein cflcr Satyr n>ar id> obnc bie веЬп|иф(, unb toenn

bie ф{ф(ег пиф ben beiferen Olympiern gefeHen, fo toeifj nia)t einer »on ber

langen 3ud)f, toomit idi meine Qßilbnie bänbigen mufue. So toar ce gut. 0er

•SKübelofe wirb шф! grofj. ЭДаУ {ф (фоп geboren, nie bätte {ф jum Äerrn

ber вфопЬеН midi детаф(. ®ie ocmmung ift Ьеё QBillené bcfter

фгеипЬ." Cüé ift febr moberne <р^)фо1од1е bie aué biefen Sà'Çen, befonbcré

aus ber leinen Sentenj fpdriH. ЗЗогзидКф ift Sa»onarolae Slnttoort: „. . . Зф

fcaffe biefe {фпоЬе ©ere^tigfeif, bieé lüfterne QJerfteben, biefe lafter^

^afte ®ulbung tfeé ©egenteité . . ."

âier fteben fid) ипоеф^пНфе ©egner unb Vertreter von дсдсп{асИфсп

7i3clranfd)auuiuien gegenüber, jtoei Äcrrfcl)cnmturen. Фепп ??îann fd)ilbert ben

°prior »on 6an "SJÎarco aie ungebeuer Ьеп^ф^фг!д. Jôat er barin 9?еф1?

ÓBobI тодКф. ЭДег toeifj ее ? <2Bir fteben »or ben ©eftalfen ber 33ergangenbeit

unb befcbivoren fie juin Ceben fur bie flndniçie TOeilc eineä ílbcnbé. бфаМеп

ober beifcben "Slut. 60 geben wir ibnen benn "Slut ju trinfen, unb feben

toie ber toarme ßebenetranf in Ь1е{феп Albern freift, bié bie blaffen Cippen an«

fangen ¿u ftammeln, gu reben! ЗДф, es ift immer nur unfer 33lut, baé toir

¿>en бфаИеп geben fbnnen, unb immer nur unfer ge^eimeé QBefen, baé au¿

ihrem ЭДипЬе une entgegenfpi^f. ЭДаге »e^mäbter £iebe ^ein, bie ben

rûuben Çerrarefen iné Softer trieb, auf feine ОЗаЬп, auf bie Äanjel »on Santa

ЭДапа bel 'îiore, auf ben 'Saltón beé Sfabfbaufeé, auf ben 6феЦегЬаи[еп?

"ЗКодНф, »ielleiфt п>а^г(фетКф, »ielleiфí иптодНф, toer toeifj e¿? ôat ЭДапп

redit, toenn er Savonarola ni« xOicnfdKn »on einer ungcbeuern Vitalität fafjt,

alé eine robufte unb berbe Sinnennatur, bie erft in (ЗСоппе{фаиЬегп brünftiger

unb Äafteiung рф iné ©eifrige fublimieren ïonnte?

tefe biefen

(munbertar tm Cl^íetf^ein ouf ber *9fcí bet 6tufen): ";Ш5пф, í)0rft bu тгф?

©et 'Prior (ftort oufeerKCíet, cine |1ф umjuwenben) : Зф bore —

^iorc: So bore bieé! Ste^ ab! Фае феиег, baé bu enffaфft, wirb Ыф

x>er¿eb.ren, bid) felbft, um Ь1ф )u reinigen unb bie ^Гч-lt »on bir. ©raut bir

ba»or — ftefc ab! ¿5r auf, ju toollen, ftatt baé 9!{ф^ ¿и toollen! Caf? »on

ber ЭДафН enrfage! Sei ein 'ЗЯопф!

Фег "prior: Зф liebe baé fteuer."

ift bie ©renje jtt^en (о(фег 2lrt bie Sutunft bem gebilbeten Aörer

anjubeuten unb ber Qlrt ООЦЬепЬгифе , Greigniffe зи propbejeien, bie ber 3u-

fфauer erfüllt toeif)? Äier liegt eine @efaÇ>r für jebe 2lrt biftorifфer ф{фгипд.

21иф С. <$. "ЗЛесег ift ibr mà)t immer entgangen. <3Bir laufen ©efabr, in

'perfonen unb ©inge ju»iel "patboe bineinjulegcn. ^Q3ir Í5nnen un¿ п{ф1

auf ben Sfanbpunft bee Seifgenoffen fteDen. Фагит ift jebe 2lrt biftorifфer

©|ф1ипд ein QBageftüd, unb аиф eine Ä'onftruftion, bie toir сш[аф binnebmen

muffen, ^ber fottte man fie niфf banfbar binnebmen, toenn fie fo btéfret ift,

tocnn baé Aunfttoerï alé ©anjeé fo febr »on bem befonbcren Safte ber bar«

gcftclltcn Seit bie in bie feinften 'poren Ьигфггапг! ift, toie baéjenige $bomaé

"•Шаппе? Sein erfíer ОЗег^ф im Фгата jeigt eine merftoürbig рфег geftaltenbe

unb rubige âanb. -?3ïan bat ©runb, auf ben iiiidiftcn gefpannt p fein.

"ЗЯипфеп. Sofef oofmiller.
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Pro domo.

6ebr geehrter Jbcrr 9lebafteur!

^Bollen Sie mir geftatten, mit toenig QBorten einige (афЦфе

in gßil&ehn Saiten« ""Kabelate^uffaC fSlprilbeft 1906) пфг1д S"

3n bcm ßeitfpn^ „Qtn ben tt>ob.lgeneigten ßefer" ift bem 9Reim bol wt

3aifj betlagte Opfer nidbt gebraфt »orben. 3»ar überfet(t 9íegi$:

„ . . . biewett be« ЗЛепГфеп $иггеф1 Слфеп iff;

aber 9îab*elai3 fagt: .pource que rire est le propre de l'homme*.

fo bafj unfer „Сафеп ift bein ЗЛег^фепди!"

— jumal im Зи[атпшфапд genommen — nur bte 'pointe шсИпф! поф [фаф

bcraueboU, fie aber beileibe nid>t ncru»ifd)f.

einen taífäфliфen 'Sod bätte bcr 2tutor aüerbinge jur etrcde Ьгицео

tonnen, toenn er bic Sagbgrünbe bed Ä'loftcrs îbclcma (im (i'aput LVI1) дгйлЬ-

Кфег obgepi^t ^ätte. ®en Äerren 2L "Заиег in Зиг{ф unb 'profeffor 6фпа=

gané in Aeibelberg finb toir für ben етЬгшдКфсп ointoetó auf biefeë —

(iitfricbtiii oerbunben.

(Sbcn bicö bcnfroürbigc Svlofter îbclcma unb поф mcbr ber bcrübmte

©argantuaä an feinen €obn ^antagntel im ad)tcn iïapitcl bee jrecitcn

batten einem 9\abclai¿4\enncr ben (-icuncbtiqen (¿aü níd>t in bie ^ebcr iommen

laffen folien: „9"îabelaié . . . »егтоф1е ... bie 1ЗBiфrigteií, bie "Silbung unb

einbilbung bem »flimmemben 6täubd>i-n im ¿onnoniAcin (Äu^maul) ju r>&

leiten pflegen, nicr>t ernft ju nebmen." (Sr ftimmt nur, fofern er bie 6in--

bilbung betrifft.

бфКерф ift ber ©argantua niфí „bie unterfte, robft bchaucne 6tufe b»

'"?cnfmalí, bad Oïabclaia bem fiegbaften Q3crftanb gefegt bat" ; inclmebr ift (фоп

einige 3abre t>or ibm bös erfte 'Puiitagruclburf) crfdncnen, ba« l!paraflclitcllcn

aufreeift, bie minbeftené teфnifф unbeholfener finb. 535еПе{ф1 baфte 3aip nn

bie 1532 herausgegebene 9îeubcarbeitung ber alten ©ranbeé €ronicaue¿ bureb

3n оог^йдИфег аофафгипд

6tuttgart. Фг. Otolglafj.

ber »erebrten 9lebartion ¿u „ettoaiger ©egenäufjerung" aufgeforbfrt,

begnüge id) mid), auf bic l'dtnrc beS aegaur^Otolgla^'fd^en nbcutfфen ®«-

gantua" felbft (Gilbert fiangen, ЗЯипфеп) beato, auf ben foeben bei ©tot«

ЭДиИег in 'ЗИипфеп in jt»ar niфt roo{)lfeiler aber offenbar toürbiger unb

Sluegabe neu ег|"фетепЬеп „beutfфen Óíabelaié" — unb auf meinen

im âprilbeft ber 6иЬЬеи1[феп SKonaté^efte ¿urüctau»ettpeifen. Фг«

ber З^фп^, bie, toie bie Cefer felber feben »erben, аиф alé ©nœanbe im

einzelnen t>on ftrtttigem QBerte finb, tpiberlcgen baé von mir ©efagte

„Фи tnagfE mtc 1с1ф1 ber Älinge «Зфаф

©оф rreff iф Ыф iné âerj, mein »adret SHöio."

©laégow. 7tíiU)dm 3ai|.
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©n „'Jriebcnéoerem1' eriftiert leibet má)t. Ob ей поф einmal ju einem

(о!феп !ommí, toeijj Sftiemanb. ЗВег ober ben ©eift ber Seit »erftebf, h>er bie

tfrfcheimtmicn ber ©egentoort ebne I23oreingenommenb.eit prüft, ber fann fid) ber

Orrfenntni« nicht oerfcbliefen, ba\\ in bem 93?ecr ber geiftigen 73ett>egungen Unter»

ftrömungen »orb,anben ftnb, П>е1фе für bie grofje ЭДепде un^tbar finb. Seit-

bem ber fogenannte „5\nUurfampf" in Феиг[ф(апЬ ein toenig гйЬ.пШфе« @nbe

gefunben, &at eine neue $eb.be eingefettt, beren Crnbe niфt abjufeben ift: ber

Äampf ber Äonfeffionen toiber einanber, ber feinen oöbepunft поф lange тф1

crrcidit ju haben fdicint unb ber oicllcirtit erft bann feinen ^IbfdUnf! erlangt,

n>eim irgenb eine fфnJere 5?ataftropb.e über bie Ье^фе Nation Ьеге{пЬпф1, bie

fie baron erinnert, baft unr поф eine anbere Aufgabe in ber QBett boben, als

ju ftreiten unb ju babern unb bem ©egner |едИфе бррепаЬегефйдипд abju«

^гефеп. SIber mog аиф ¿иг Seit поф bie Verbitterung bae QBort führen unb

bie OBobI ber "Jßaffen fe^r ffrupello« fein : e¿ feí)lt Ьоф niфt an gennffen ílnter-

ftrömungen unb n>ir ¿n>eife(n nid>t baran, bafi fie поф einmal an bie Ober-

fommen toerben. Фапп n>irb bie Seit ber 6turmflut »orüber unb baS

toieber ftiHe fein. 2Ше ОЗе^ифе, п>е1фе biefen 'projefj bofdilcuni^eii,

fönten mit ®anf aufgenommen tt>erben.

6ie foUten её. <2lber №a¿ gefфieí)f in ЧйпШфШ? „(fin "pfui bem Q3ogei,

ber fein eigene« 9îeft befфmu^t!'' „6in <2ßeb.e bem 6фп»афЬр^ bem 6treber,

bem Verräter!" 60 tönt eé bem Çfrieberufer im eigenen Coger entgegen, bojj

ihm ber ??fnt entfinfen unb bie Cuft »ergeben tonnte, нч-пн er nicht bie ibeate

вафе über bie 'perfon ffetlte. Aat ев Ьоф ein ФВШпдег fфon »or 3obrje^nfen

an рф fetbft erfahren muffen, ba§ jeber, ber eine baé fonfefftonefle ©ebief be--

riilircnbc 'Jrage аиф nur antaftef, |гф bie ffinger blutig ri$f an ben ©ornen,

bie er аиеЬгефеп inlH-inc. QBaé tourbe ber 'Jriebeneapoftel , ber «>on einer

•îoieberDereinigung ber А5гфеп träumen fonnte, erft ju ber QJerbiffenbeit in

btn Kämpfen ber ©egentparf fagen! QOßir »erlangen gor тф^ bo^ рф bie

beiben А{гфеп, bie nunmehr feit Sabrbunberten getrennt finb, р1о^Нф in bie

51rmc finíen folien »ie auigefö^ntc ©atten. 97ein, bae geb.t niфf. 2lber аф»

tungsSuollc Regierungen anjubabncn, fn^tbare ^¿ea)\dtt>irbmQm ju pflegen : bieé

»erlangt ba* innerfte £eben¿bebürfni¿ unfereé 5íolfe¿, baé nun einmal mit ber

ficfd)id)tlich geworbenen lonfeffioneden €pa(tung fidi abpfinben hat, baé mit ihr

leben mufj, ba« оиф mit i^r leben ïonn, freili^ nur auf bem ^u§ ber gegen*

fettigen ©ulbung. 6e ift ein niфt С>оф genug ju t»ertenbeé Qîerbienft »ereinjelter

"ЗКаппег, п>е1фе tro^ be« ©efфreié ber ÇERaffe, tro^ ber ilngunft ber 3eif»erbält'

niffe, tro^ ber Unbanfbarfeit ber Aufgabe ев рф п<ф1 »erbriejjen laffen, gegen-

') 7nir einigen Sobren forberfe in ber ЗДидвЬигдег ?lbenb)eitung ber 9liirn-

berger i>rotcftanfifd)c 6fabtpfarrer 6ф(Пег jur @rttnbung eine« íyricbcneoercincé auf,

ber ben 3i»ccf fjnbcn foQte, im Snterejfe be« tonfeffionellcn ^rieben« bie 'proteftanten

über ben Jtafboli)i«mu« unb bie Katyolifen Ober ben 'pcoteftantiemue aufjuftärcn.

Фа Über ben (Erfolg biefe« bebeurfamen Unternehmen« injn>ifd>en nid>te »erlautete,

fo boben mir Äerrn 6tabtpfarrer 6ф»Иег gebeten, Г<ф über ben bisherigen (Erfolg

feiner 'Seftrebungen unb bie berjeirige Cage ju äußern.
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[mí;] иф bit Äänbe ¿u reichen, um einem „t>erbl5benben íyaiíatiémus }u toeb:n,

ber aué bet 6aat be* Äaffee aufgebt". Фа&т gehört ein <paulfen in "Serfin,

ein SQÏerïle in QBürjburg.

0ic neuerbingé oft gehörte illagc, loclcbe Ьигф bie {афоЩфеп Steife fit

äiefct, bafj bie ^roteftanten in Äinjid)f auf гафоЩфее £efcren, fieben unb Sreibra

nur паф <3ф1адп>5йегп urteilen, ift шф1 immer aué ber Cuft gegriffen. и

gibt grofje Bereinigungen, И>с1фе an ben ЙафоИеп аиф niфt ein guteé Saur

laffen; ba mu{j allée Sefuitiémué, íllframontaniémué, 9?аф1 unb ßüge, Згсппп

unb ^infternie, ©ö^enbienft unb Aberglaube fein, ílnb baé foute тф( »erbittern?

Qöae folien toir ju bem SSortourf ber nationalen ©1е{фдЦгЕд!еи, ber 'Saterlanbi--

lofigïeif fagen ? <2ßar benn baé Sentrum bei bem Suftanbefommen bee ^Зигдя=

Нфеп, fotoie bee í)ûnbelégefe^Ьuфeé, ber 9Jtilitärftrafproaefjreform, ber gto§ra

'tClotfenoorlagen п?{гЦ{ф fo gar unpatriorifф ! ilnb toenn borrmale bei fo

(?пг{фе1Ьипдеп bie beiben Äonfeffionen &anb in oanb miieinanber jum

beg 33aferlanbe¿ gearbeitet ^aben — toaé foil bann ba« ©ejänle »on btute?

llnferftü^en tttir Ьоф lieber bie ílníerftromungen. 9íorgeln ipir Ьоф niфt íieniin,

tt>enn ein <Щфо[ h>ie ^фег in Ä5ln nneberbolt ben 'Jrieben ber Aonfeffion

jum 5bema feiner ?11^ргафсп toä^tt. (?r fte^t barin тф1 alíciu, toenn ei ba

tonfeffioneHen Äaf) mit bem ©ift »егд1е!фг, baé an bem <3Jíarfe be¿ Golfea nagt;

unb toenn er in einer Seit, ba „baé ©efpenft ber 9îe»olution gäbrenb unb bw^

fein Aaupt erbebt", alle, bie i&r 53aterlanb lieben unb bie рф »on ben QSorfa^ra

ber bie gemeinfamen фп^Нфеп ©runblagen betoabrt £aben, ba¿u aufforbert, аиф

gemeinfam einjufte^en jur "Зоа^гипд ber »on ©ott gefegten gefellfфaftliфen 9t5=

nung — fo ift baé Ьоф toabrbaftig feine Аеифе1е{, fonbern ce ift ibm eœ

^eiliger (Srnft.

За bie Äluft, П>е1фе Jloifфcn ^roteftanfen unb АафоМеп im ßauf bet

Seit entftanben unb í)eute fo tief getoorben ift, bat ein QBörtlein in bem Slbgnmi

»е^фпмпЬеп laffen, ba¿ erft toieber feine SluferfteCmng feiern muÇ, »enn bit

»erfahrenen Suftänbe beffer toerben foUen. ®ieé QBortlcin i>ei§t ©ememfamteit

<£é ift una ganj unb gar ab^anbcn geïommen. ЭДег unter une benff beute nod)

baran, bafj toir Ьигф ©emeinfamíeit ber бргафе, ber ©efe^e unb ber 9?сфй<

»fíege, íur¿ Ьигф alle 53anbe, п>е1фе bie 'ЭЗÎenfфen fonft an einanbcr fetten,

»erbunben finb? <20cr rebet ^eutjufage »on ber geiftigen Union in beiben Cagero?

©nt une m<S)t аиф ber ©laube an ben 'iKenf^getttorbenen ©otfeefobn, wn

bem allein jene unb t»ir felbft im legten ©runb unfer Äeil erhoffen? ílnb buí

gcmeinfame фп^Нфе Siftengefe^ ? too ftccft benn bieé, toenn îaufenbe »on де=

tauften (Stiften ^ф ^eute п!ф!^ Êiebereë toiffen, ató auf einanber loéjufcbtûgen?

®a loben toir une ben ^ut ber ileberjeugung, mit »е1фет ein Selbtuif

feine ©laubenegenoffen fфarf iné ©ebet nimmt: QBenn man in ben gröfcwi

Q3erfammlungen п{ф^ toeiter »erbringen íann alé вфе^еп unb Älagen, fo ¡f

baé für bie Sufunft béé ^»rofeftantiémué ein геф1 traurigcé Зе!феп. Ф*

e»angelifфe Í20a£rí>aftigfcir, ebenfotoo()l toie bie politifфe Älug&cit »erlangt Ьоф

ju aHererft, bafj man ben feurigen beurfфen Äaf&olijiemue »ИНф fo fie^t uní

fo barftellt, toie er ift, unb рф niфf fo anftellf, alé ob feit ben Sagen béé Aultur-

ïampfeé ïeinerlei ^anblung in ifcm »orgegangen toäre. ôe^reben finb nicbt ge

eignet, bem ffoi^reiten béé Aatbolijiémué in ©euffфlanb 6фгап!еп jii Иеп'

fonbern ïompromittieren nur ben ^roteftantiémué. SJiöge man аПе 2lftt i"r
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Sntoleronj, bec pfaffifóen 'ЗЭДфгопгфеи unb béé Qlberglaubené in ben ftärrften

Darben »orfragen, aber toenn man »erfcfa,tt>eia,t, bafj bie beutigen fübrenben

(Scbicbten im Senfrum baé alle* ebenfalls alé Verirrangen anfe&en, fo ift man

nicht mebr toabr.

Vor »erfeblten Äampfweifen bat аиф gebeimer А1гфепга( $г. 'panl auf

bem legten Äongrefj für innere "SJiiffion gewarnt: „ßeiber ift ja ber ïonfeffioneHe

©egenfat) »orbanben unb barum аиф bie iin»ermeib^ïeit béé Äampfee ge

geben. ílhcr um fo mebr ift ее unfere nationale Pflicht, nicbt mit vergifteten

QBaffen biefen Äampf ju fübren. Stuf 1»^е^фа^Кф-Шегап{фет ©ebiet fou

ber ivüinpf nur mit bem £фи>иг( béé ©eifteé unb ber *3ßabrbeit gefübrt toerben,

auf рга^фет ©ebiet foH er fein ein beiliger <2Dettfampf, ein ^eiligee fingen

um bie 93efferung beé ^Solfeé unb um feine fiebung." 3a toaé »are baé für

ein ebler QBettftreit, bei bem рф bie beiben А1гфеп überbieten iönnten, in

ebfer 6eelenpflege, in Vertiefung cd)icr CReligiofität, in treuer (frgiebung unb

дшпЬКфег ííntertt»eifung ber Sugenb, in forgfäih'ger ilnterftü^ung ber QIrmen,

in uneigennül)iger pflege ber iranien, in ernftem treiben ber tbeologifфen

<2Biffenfфaft, in innerer unb äußerer âebung béé gefamten 93olfén>obleé. 6é

bat einer gefagt: 9îichf berjenigen Ä'ii-фс, bie über bie größten U'cliuriu-u 93ïacbt--

mittel »erfügt, gebort bie Sufunft, fonbern ber, bie ben tiefften 9?е1фгит an

»»erftätiger Ciebe ju entfalten »ermag.

3u ber Knterftrftmung гефпеп t»ir uidit ¿ule^t bie ^пеЬепе»ег^фе einer

n>eit»erbreiteten Зeitfфrift, ber „фпрНфеп ^elt", beren ôerauégeber ßic. ^r.

9Rabe feit 3abren ben fanatifфen QRombaffern рф in ben 'ЗБед fteílt. So neuer-

bingé: „"JBir finb Ьоф п{ф1 nur роК^фе ßebetoefen, аиф md)t nur 'proie-

flauten, bie über einem beftimmten Qiovfprunci ihrer geiftigen (£nttoialung eifer-

^фг1д ju Шафеп hoben; toir finb Фeutfфe unb tt>ir finb Gbriften. Olle ©eutfфe

baben toir obne Unterlaß mit allen Фeutfфen immer Cüblung ju baltcn ober ju

fuchcn, аиф mit ben fatholifcbe» Stämmen, ilnb je fcbuneri^ev baé getoorben

ift, befto mebr foßfe biefe Slufgabe une reijen. ИптодИф íann ее niфt fein.

Зф glaube einfaф тф1 baran, ba§ bie 'Sacern unb QBeftfalen fo »ertoe^f

fein foHen, ba^ baé 'Slut in ibnen gar nia)t mebr beutfф flöjje. ílnb alé

Gbriftcn baben toir mit ben fatbolifdien Ohriftcn immer <?üblung ju baltcn ober

аи ^феп. Зф glaube е^аф niфf baran, ba§ fie mit ibrer ganjen

feit fo »ertoabrloft unb fo planmäßig »erborben feien, baf; gemeinfam

atoifфen tynen unb une niфt mebr ba toäre unb alfo nur поф eine »on beiben

gegenfeittg übrigbliebe: Qlbfperrung ober ÎOÎiffion.

9^оф ift »iel еЬгКфе Çîrommigleit brüben »orbanben, nur ganj anberé

gebunben alé bie unfere, oiel еф1ег Ьеиг[фег 'paíriotiémué, nur e^toert Ьигф

bie Slbbangigïeit »on ber anbcren Sptye, »iel геЬПфее €mporftreben ¿ur gemein-

famen 'ЗЗЦЬипд, Kultur unb oumanifät, nur Ьигф grofje Äemmniffe ЬтЬигф.

ilnb ba fou man niфt ju oilfe iommen?

©aju ift ее тбдЦф, geiftige ^üblung mit unferen Äat&olifen ju getoinnen,

ja fie ift fфon ba. Sie ift ba in ber '3ßiffenfфaft, in ber Äunft, in ber fiiteratur.

9îiфí am toenigften fro$ allem in ber ¿beologie. Sie »oUjiebt рф im Ver

borgenen, hier unb bort, (фифtent unb Ьоф toie ¡dbfuu-ijtaiiMid). Зф balte

ее fur тодНф unb nottoenbig, biefe fiilleii 93eftänbc gu pflegen, gu [фи^сп unb

fogar Slnfänge riner auffteigenben "23etoegung baraué ju тафеп." (Sé ift eine
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¿arte бафе, »ielen ein Höc&fi un»illfommeneé SJntcrneHmen. 2lber irgenbffio

mufj bie Cofung auegegeben »erben, ©ann »irb baé ©efolge »on fclber ]1ф

einftellen. -?3ían faitit proteftaniifd) fein bie in bie Я'посЬеп unb anbere boneben

and) nod) gelten taffen. 6obalb fie tuerten, baf) nur ее »ertragen fönnen, ba§

fie IatHolif$ fínb, fobalb »erben fie Vertrauen ju un¿ faffen, fobalb fmb bit

©runbpfeiler ber neuen 'Srücle „Verftänbigung" gelegt.

6oD esí beffer »erben, bann haben freilid) nicht Mofi bie '"proreuamcn in

fid) ju geHen unb alteé ju »ermeíben, HHIO bie unlautere ©lut mebrr, fonbeni

аиф bie ©egenfeife ift baran ju erinnern, bafj fie mií ib.rer Aritií niфt immer

Mo fi ben 'proteftanttémué unb feine i>erfd)iet>cncn ?\irimme,cn behelligt, fonbem

аиф einmal bei рф felbft einfe^t unb im eigenen Coger Umfcfeau Hält ЭДап

»irb рф Ьоф H'ohl barüber feiner ínuídnnig Angeben, ba^ аиф in ihre;:

9îei&en niфf allée ©olb ift, »a« glänjt. Slber аиф in ií>ren "Bejie^ungen ya

proteftantifфen 'ißelt ift eine Reinigung geboten, ©enifie ift tot Фагиш

fфtpeigen »ir über ii>n unb feinen £utb,er. 5lber bie Qîerftimmungen unb 9lei=

bereien ^ören nia)t auf. QBae ^af nur ber lettfe »om 'papft 'piue X. ftttft

Herausgegebene Аа1еф{етие mit ben , fфarfen Sluefällen gegen baé „fttfai-

mörberifфe ©ift ber !е$еп{феп ße^re" toieber »iel böfee 'Blut детаф1 unb tieft

Erbitterung in proteftan^en Greifen erregt! QBann ttñrb man anfangen, oKei

unb jebee ju unterlaffen, n>ae bie ©egenfeitc reijf unb »erftimmt? 5ßann ttitb

man рф епЬНф im ^atifan baju entfфliefзen, feine ^Prinjipien gegenüber bem

^roteftantiémué ju re»ibieren? Solange ber n>eftfälif$e ^rieben »on 1648,

»е1фег ben €»angelifфen Religionsfreiheit geftattet, für 9Rom ein ®orn im

Sluge ift, folange fann feine 9Rub,e eintreten, folange finb аиф alle 5oleran}=

Ьейгафгипдеп leere ÇRebenéarten. ^ort аиф mit ben immer toieber auftaucben=

ben 9lîeфt¿»erle^ungen, toie kaufen »on Äon»ertiten, 33erfagen notroenbiger

Seugmffe, fort mit ben Äerabfe^ungen proteftan^er Trauungen, mit ben

бфтаЬипдеп über unfere Reformatoren, fort mit ber Verfügung, ben eoangeli-

fфen Äranfen e»angelifфe 6eelforger Herbeizurufen, fort mit bem Çluf^en wn

©atten in gemifфter Cîfye, fort mit ber QSerlettung unmünbiger Äinber, fort mil

bem lieblofen Q3orgel)en bei QBeftattung e»angelifфer ^Hnften in ber

^irgenbé finbet рф eine |о1фе Verbitterung »ie gerabe in "ЗЗасегп.

ci'Kbcint balb |ед11фе OluSfo^nung, irgenb п>е(фе Verftänbigung auf lange

Hinaue na^eju auëgefфloffen. QBir »oKen je^t niфt bie ©rünbe, bie

laffungen ju ben »erfahrenen Suftänben, ju ber пи^Кфеп Саде ип1е4ифеп. ЭДк

tonnen fie leiber nur fonffatieren unb muffen ее offen аие^гефеп: (£é jiebí fu

Ьигф bie niфtfatb.olifфcn Greife unfereé 'Sapernlanbeé , »or allem Ьигф bit

fränfifфen ©aue eine ^1ф tiefgeHenbe Q3erftimmung , t»ie ttñr fo^e feit 2lb^

Seiten mit ber betätigten ЯптеЬси^чпдв^'афс nidit mcbr erlebt Haben. & '('

niфt baé ©efüHl ber lЭlîiebergefфlagenHeit, baju ift bie Cntrüftung ju grofj, eí

ift »ietmeHr eine Erbitterung unb Verbitterung оНпедМфеп, bie рф Heute nur

»ereinjelt ßuft таф!, bie aber immer »eitere Greife jieHt unb bie febr ernfte

©efaHren in рф bergen fann, Wenn iHr nid)t beijeiten gefteuert toirb. ®ieé fû^11

»ir тф1 alé unbegrünbete, Haltlofe ФгоНипд, fonbem »eil »ir auf бфп« uní

5ritt biefen 6timmungen begegnen, (fe ift bieé аиф feine 'рарогептафе, fonbem

eine 6ф»и1е, bie рф über alle 6fänbe auebreifet.

бфоп fagt man e« offen H«au¿: ba¿ neue QßaHlgefe^ gibt bie Ьо9п)"ф«л
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"Protcftanteii ber 3cntntm«inajorität im Canbtag iu4lia prci*. 9)ïan fragt:

fou де{феЬеп, teenn baé ÇReligionéebift Ьигф baé Aonîorbat »erbrängt toirb,

i ос in! bie protcftantcn ЬаЬигф rechtlos a,cmadit unb jur gebulbeten ¿elfс lierab

gebrücft шегЬеп? 3fí ее Ьоф einer Sioeibrittelémajoritat béé ßanbtage — bie

паф((е "Jolge béé neuen QBablgefefieé — unbenommen, felbft mit Q3erfaffunge-

ânberungen fid) ju befduiftiacn!

<2öir fagen шфг, bojj baé Sentrum fceute fфon an fohbe bénît. Qlber ее

tft Ье$е1фпепЬ unb ein ЬеасМспвинШсй ¿pmptom für bie Stimmung im prote-

ftan^en Coger, bafj man überhaupt {о1фе "Зе^гфгипдеп begt. 6inb fie »öHig

mié ber £uft gegriffen? 3ft n\d)t Фг. Cubtoigé in 9Regenéburg mit baron fфulb?

^oé bat beffen »oreilige, unjeitgemä^e Äritii ber ïommenben А«фепдететЬе«

orbnung vid bofe? 33lut аста dit! 3ft er аиф im eigenen £ager beéaoouiert

toorben, fo tonnte Ьоф t>on einer &оШдеп 'ЗЗеги^дипд leine 'IKcbe mehr fein.

3)aju iff bie ganje Temperatur im ßanbe »iel ju (фи>й1, unb fie toirb immer

fótofiler.

433ir meinen ober: геф1 offen mit ber бргафе licrauí ift oDemol bejfer

unb nütiliAcr, alé mit ber Ivauft in ber 'iafchc bie ®inge firb fiber ben ív'opf

tt)aфfen, bie ©äbrung überbanb nebmen (äffen. Фае <2Bobl ber ©efomt^eit mu§

une über ade* geben, unb weil nur leinen Îlnlnfi babcn, baé Зепггит unb beffen

QBiDen unb Slbfic^ten in ©egenfa$ jum ©efamttoo&l ju ftellen, fo bünft eé une

beffer, ibm (iiublict in bie profeftantifdien €timmungen ju »crfAaffcn , até une

aué5ufфn)eigen unb bie Фтде i^ren ßauf gei)en ju laffen. ißir galten bie фи&гег

béé Sentrumé аиф für viel ju flug, alé ban mir nidi t annehmen bürften, ее

toerbe ее fid) breimal äberlegen, ehe ее ben ЗЗодеп überfpannt. ее тип

íich Ьоф Don vornherein felbcr fagen, ba§ bann ein (stürm ber Grntrüftung Ьигф

baé ganje 'Saçerlanb gei>en tourbe, ber рф niфt auf bie proteffantif^en Äreife

bcfchräntcn un'iröf. Ober ift man bort aller ©eifter fid) с r V ©ibt eé ni dit аиф

bräben piel ílbfchr t>on .Чи'фс unb Religion? âaben niriit íaufenbc, п>е!фе

i^irer ©eburt паф jur !афо^феп А{гфе geboren, bem Ceben, ben ©eboten, ben

(Segnungen ibrer &гфе längft ben Q'íüden gefe^rt? <3Ber jablt bie ^bilofop^en

unb ®efфiфtfфreiber, bie 9îaturforfфer, 3uriften, ^Oíebijiner, Citeraten unb

Münfiler, aber аиф bie âanbtverfer unb Arbeiter alle, bie ее fid» im l'anf ber

octt abgetpö^nt baben, fid) поф alé Aatboliîcn ju fühlen! <3Ran n>irb ее Ьоф

nicht barauf anlegen tpollen, biefe Leihen ¿u oermebren.

Cicentiat 9Rabe bat neuerbingé ben ©ebaníen auégefproфen, man probiere

ее Ьоф einmal in *33apern mit einem total ultramontanen Regiment, illlein

biefer 03о^ф1ад ift Ьоф Ьофр feltfam unb »errät nur geringe Äennfnie ber

©genart unb ber "Sebürfniffe unfereé Canbeé. 9îein, fo îommen tt>ir niфt toeiter,

bieé bringt ïeine ôilfe, fonbern »erffärft nur bie Verbitterung.

<3Bir wiffen, ba§ »iele faí^olifфe Älerifer genau fo benfen unb banbeln

toie rabige proteftantifфe ^aftoren. <2Bir »polten bee(>alb niфt generalifieren,

аиф feine Q3ortt>ürfe gegen вфulbIofe erbeben. Qlber »on einer €фи!Ь tonnen

loir bie meiften nid)t 1ог(ргефсп: man la i; t bie Фтде geben, man legt bie aänbe

in ben irdioft, man ergreift leine ©egenma^regeln, man trägt nid) tí ju einer

îlenberung ober 'Sefferung bei. Фае ift аиф ein 05е^фи1Ьеп, bie 6фий> ber unter»

laffung. QBer einen Ginblid in bie !афоЩфе А{гфе tut unb ипрайеп^ф prüft,

ber n>irb baé 3eugnié ihr п{ф! »eri»eigern bürfen, bafj ber (Seift eineé Gauler
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unb îbomaé о Aempié, eineé génelon unb <pafcal in ibr поф lebenbig nt.

Ißarum muffen рф bann bie воЬпе einer <3Jîotter fort unb fort fÄelten unb

unb ¿anfen? QBotlen wir »arten, bié friiuuTc (2ditcffal?feläge unfcres <33oß«,

bié bie 9îot un¿ jufammentreibt? Фав Ьеи(|фе ОЗоИ fe^nt рф паф 9?ф,

te bat fein ©cfallen, feine ííreube am ^onfeffionebaber. @e bat yu viel ieben

barunter gelitten, ^eftnnen unr une Ьоф епЬИф auf ben (Scmeinbcfm осп

religiöfcm unb iittlidu-n; Ceben, iicbmcn UMr Ьоф епЬПф ber Aufgaben mabt,

in benen tmr Äanb in Oanb miteinanber geben fSnnen. ©ibté bcnn gar feint

gemeinfatnen ibealen ©ütcr me^r? QJerbinbet uñé niá)t ber ^ampf für Ооф*

beit unb CRefy, für bie Cßoblfa&rt ber ©efamtbeit? Sttun benn, fo fei bie

¿treiuirt епЬНф begraben unb fünftige ©е|ф1еф(сг toerben une bafur bon!--

bar fein! —

Nürnberg. Suliue бфШег.

Т5егап(юог(11ф für ben fojialpolttifdjen îcil: ^ciebriA ?Jaumann in офвпеЬегв; für bcn übrigen ЗпЫШ:

фай! Sîtfolou« Soffmann In 2)îiinc6tn.

3îad)6rurt ber einjelnen beitrüge nur auijuaOcetfe unb mit genauer QueUenangabe geflaut:.
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3n ber Äleinmanbelgafc' brennte!

Sin paar ©affenbuben [фпееп еЗ mit n>ic^tigtuerif(^er "ЭТОепе einem

jungen SOÎann ju, ber »om АагтеШета1Ьфеп &erfam unb in bie Äaupf--

ftrafjc einbog.

(fr wollte поф etwag fragen. ЗДЬег (фоп »aren bie Saufewinbe um

bie (fcfe. (fr ging etwas [фпеЦег.

"Balb b,örte man <5euerftgnale. (finen $rompefenftofj. Фопп поф

einen, поф einen unb епЬИф eine ganje Sfala. Trommelwirbel »ег[ф1апдеп

bie legten Söne.

*21иф bie 'Jeuergtode warb апде[ф1адеп. ©n (фп11ее ©1о«(феп auf

bem 5iurm ber y^ctltfliictftfiritc.

€e №ar eine »abr^aft fi)tnpt)onifcl)e ^irfung, bie ber junge SDÎujîfer

mit grufeligem ^Зе^адеп geno|.

Фег Trommler »erffeb.t feine бафе unb ber Trompeter аиф, baфte

er bei рф unb befфtoÇ bie feltene Stimmung auejufoffen.

©ie oauptjifra§e, bie ine babin згетИф menfфenleer gen>efen, füllte

рф га^ф mit '3i)fîenfфen, bie ber geuerlärm äug i^ren Ääufern lorfte. €in

SWann in blantem ¿eint unb bunfler Uniform, bie ôacfe unb baé 9?etíungé-

feil am lebemen ©urí, fam aué bem паф^еп ôoftor unb eilte in ber

9вфгипд auf ben vOiarftplafi ju. 3wei Brauen wollten ibn anbalten, um

ju b.ören, »о ее brennt. €r fфob jte jur Seite unb murmelte etroaé, ba¿

fie niфf »erffanben.

€in jtt»eiter 'Jeuerwe^rer fam oorüber. 'Sluf bie erneute ^rage ber

Brauen antwortete er: 3n ber <23uffemergaffe, beim бфге4пег 93ta$.

Феп gDîufïfer fa^fe ein jä^er бфгеа.

^Seim вфгетег ^Sla^. ©a¿ iff ja ganj nab/ bei mir.

£lnb nun {lang if)iu mit einemmal ber пафШфе Шгт fфaurig. (fr

»erboppelte feine бфпМе. ©aé ôaué, in bem er wohnte, ftie§ ja mit

ber 9lü<fwanb an bie SSJÎagajine béé <5фгетеге. ®ie waren oollgeftopft

mit Brettern, Spänen unb allem, waé baé ^cuer gern fri^t.

Äerr I ЭДепп baé alle« fфon in flammen ftänbe. Фапп war тф«

me^r ju retten l Фапп b.atte er umfonff gearbeitet, umfonft gelebt bie

£eute. Фапп warb fein <2Berf, baé er mit bem (finfai) aller Kräfte ge=

fd)affen unb beute »oBenbet ^atte, b.eute an biefem Unglücfétag — eine

93eute ber flammen. €r frürmte »orwärfe. 3e nä^er er ber 93ranbffätte

ïam, beffo biфíer würbe bie 'ЗЯе^фептепде. €r bahnte рф rü(í^îфtéloé

einen ЭДед. So laut Dinier i^m brein gefфimpft würbe. QlUe Kräfte

2)!onatsbfftc. in, 6. 39
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feineé Snnern ffürjfen |1ф auf ben einen ©ebanïen: feine Gtympb.onie ju

reiten, fofí' ее, waé ее wolle.

(fr ffanb t»or feinem &aue. ©ie ganje ©äffe war erfülit »on ЧЗгопЬ=

дегиф. ©aé Feuer roar поф im Зипефтеп. (fr fab. , wie ее um ben

©iebel feines .Sbaufee jüngelte. <2Bie gelähmt fianb er baoor unb patrie

Hinauf. Feuerwehrmänner traten aué ber bunïeln .ôauériir; fte trugen «int

in weijje ^ифег gefüllte ©efíalt £eraué. (Sin jungeé ЭДаЬфеп, Ш »ot

<5фгеаеп unb *2lngff obnmäctytig geworben war.

9îiemanb me^r brin? fragte eine Stimme.

9íiemanb, antwortete ее.

Spritzen aufé ©оф!

®rei QSßafferfrra^ten Bereinigten рф an bem ^unft, n>o bie 'Jlamme

am gierigften baé bürre 6parren№ert beé ©iebeíé beleáte.

9íî^фt weit baoon lag bie ОДо^пипд béé jungen ^omponijïen. ílnb

in ber ЭДо^пипд baá SWanuffript ber Sçmp^onie.

'ЗШее fфaute паф oben. ÓBirb eé gelingen baé ^euer jurüísutoerfen,

baé ôaué au retten? ®ie îlué^fen fmb gering, ©а — rooê ijit ge=

fфe^en? 3»ei ^olijiffen eilen ^ифепЬ паф ber 5:ür.

ЗишсЕ! Surücf! (fe barf niemanb me^r ^inein. 'ЭЛафеп 6ie, boç

6ie í)erauéíommen!

9Dîan fragt рф, №er ber §:olffiu)ne ift, ber рф in baé gef<U)rt)ett

gewagt bat.

SOÎein âerr, mein SOÎieté^err, ïreifфí eine <2Beiberfrimme.

©er ôerr <3tieé, wo bei mir in ber "îOîtete iff. ôerr 3eé, ôerr 3e¿/

mit bem ifí'é auá!

(Sin bei>eräter Feuerwehrmann fpringt in baá mit 9?аиф |хф bmití

fütíenbe Aaué. 3tt>ei anbere folgen i£m.

6ie fíürmen bie treppe ^inauf. (íine wa^re oe^jagb beginnt. Cri«

í>at einen bebeutenben SSorfprung. Hnb er iff ortéfunbig, »ätyrenb feio«

Verfolger in bem ©ewinfet bee ftnffern 5:reppení)aufeé beffänbig ftolprçi

unb ffürjen. 6ie ierren fфon паф wenigen Ólugenblicfen auf bie Straft

©er iff t)in, fagt einer »on i^nen: ЭДашт muÇ er аиф fo toppu)

fein unb in boe 9?аиф1оф hineinrennen?

Зn5Wifфen brang 'Svieë bté ju feiner ЭДо^пипд »or. ©er ífaw

fфein bee brennenben 9?афЬаг£а^ее erIeuфtete bie oberen StoAnerfe, fr

ba| ifrfeg bie Sur feineé 'Soo^njimmeré Ieiфí fanb. (Sé war поф un-

»erfe^rt. 9îur bie Fenffer waren gefprungen unb eine fühlbare ¿>ty

erfüUte bie 6tube. (Se war, alé atmeten bie <2Bänbe ©lut au¿. ®aí

Feuer mufjte in паф^ег 9?а^е fein.

©lüá^erweife ffanb baé alte 9îegal, auf bem bie '•partitur log, in

ber 9îab.e ber Sur. ¿itternber ôanb griff Friee Ьагааф. 3e$t urofa§<

feine 9?eфfe baé wiфttge gOíanuffript. 3m felben Moment f^Ia'gt ein'

mächtige Flamme Ьигф bie jerförungenen Fenfter. ©er 'îoinb bat fo

^ereingejagt. "ÏBie ein (фпаиЬепЬег ©гафе ffürjt fte рф auf ben Ää^ntn,

ber ее gewagt bat, fein S?letnob »or tyrer QBut ju bergen, "Slinbling*
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fließt er паф ber treppe, bie er дШсШф erreiфí, unb unöerfebrt gelangt

er in bag jroeite Sfocfroerf.

9й>ф ein paar бфгпЧе — unb er iff gerettet.

(Зфоп ffebt er auf bem untersten £reppenabfa$ — ba ffiebt ein

'Juníenregen »on oben auf ibn nieber, ber feinen <2Beg Ьигф ben 9îaum

3«^феп ben treppen gefunben bat!

фигфгёагег 6фтег5 Ьигф§иЛ fein ©e^t, feine oänbe. 3£m ift,

alé ftebe er in einem 'Jlammenmeer. 9^оф finbet er bie Kraft, fein ЭДег!

an рф au preffen, rote um ее ju fфütjen gegen bie »erjebrenbe ©tut. Sr

fföfjt einen geUenben бфт aué. Фапп crffidt ber 9?аиф feine 6timme.

<Dae "SerouCtfein iff tym gefфn)unben.

ЗШет man bat ibn gehört, ©erfetbe ^euerwe^rmann, ber i^n oori>in

5urü<f&alfen wollte, wagt поф einmal feine Rettung. 97аф bem Äilferuf

ju fфíie§en, fann рф ber Q3erunglüctte niфt atljufern »от ôauéeingang

befmben. O^ne gro§e SOÎu^e gelingt ее i&n ju pnben. SO^it ffarfem 5lrm

í>ebt i^n fein 9?etter empor unb trägt ibn auf bie Strafe. 3^>n unb fein

"SBerf, bog ber 6ф№ег»егп?ипЬе1е mit ffarren oänben umflammert, unb

beffen foliber ßebereinbanb bem jerfförenben Elemente ju №iberffe^>en »er=

lebte поф. ^ber n?ie fab er auá. ®aé ôaar, ber 'ЗЗагг, baé

»erfengt, bie oänbe unb Ulrme mit QBranbttmnben bebecff. ®ie

Kleiber teilroeife »erfoblt unb mürb wie Sunber. ОЗогрфад legte ibn fein

9îetter auf eine <5фiфt »on ^leibungéffüáen unb ЗДфегп, bie man in

aller ©le alé erffeé Cager 5игеф1 детаф1 ^atte. Neugierige umffanben

ifm, »ctyrenb ringsum bie £öfфarbeiten ibren Fortgang nahmen. ®ie einjige,

bie рефпИфе ^eilna^me für ifyn jeigíe, toar feine Mieterin. Sie Ьгаф

in lauteé deinen aué:

60 ein guter ôerr! £lnb поф fo jung. 51ф ©oft, rote jiebt ber

auë. Sum (ïrbarmen, jum Erbarmen.

'Balb ïamen jroei fräftige Scanner mit einer ^ragbabre. 'Bebutfam

boben fte ben поф immer 93en>uftlofen barauf unb trugen tyn in ben be--

пафЬаЛеп ^fäljer ôof, ber Ьигф feine gefфüf>te Cage »or bem "5euer

|1фег war.

Seine oau^wirtin folgte bem traurigen 3ug, leife in |гф í»inein№einenb.

Sie trug baê 'zuîanuffript, baé jte gefфi<ít aué ber Slmflammerung ber

tounben oänbe gelöff batte, îllé bie "JBirtin beá ^fäljer ôofé, eine be=

í>abige, gutberjige 'Sürgerefrau, bie befreunbete Э^афЬагт fab, fфlug fíe

bie oänbe überm 5?opf jufammen.

01ф ©oit, Çrau íleberle, wa¿ für ein ilnglücf, w»aè für ein Slngtüä !

Äat man fфon einmal fo ein "5euer gefe^en? Unb ©te í)ut'é аиф getroffen?

W 3&r баф' fei »erbrannf? ^ф ©oft! ^ф ©orí!

<£>ie 'ílngerebeíe fe^te ^ф weinenb auf eine 93anf in bem fleinen

Ainterjimmer, in bem bie Präger bie 93abre auf ben 93oben niebergelaffen

garten. Eine SOÎenge 'perfonen, bie Аоф{п, baé бгиЬептаЬфеп, Kellnerinnen

brängten ^erein, ben OSerrounbeten ju fe^en. ©ie Wirtin jagte fte mit

berbén ^Borten í)tnaué unb fфi<íte паф bem îlrjt.

biefer tant unb ^rteé mit fфonliфer ôanb unferfuфte, fфlug
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er jum erffenmal bie 'Slugen auf. (fin ©tornen ïam »on feinen

©er Qlrjt legte ib.m einen 9îof»erbanb an unb befaßt einen ^öagen, ии

ben iranien in baä Hnfoerftfatéfranfenb.aué ju überführen.

©er flehte 9íaum toar »on muffiger £uft erfüllt unb nur fcb,le$t ei-

leu(^iet Ьигф baé qualmige ßicitf einer Oellampe, bie an rofriger Äette ш

ber ©etfe b.htg.

$roi> beé Q3erboté ber Wirtin tiefen beffänbig Neugierige Betern, \t

bafj ber "Slrjt fcb,liefjli(f) in größter Hngebulb »öllige "Slbföemmg beé Sitmnerê

»erlangte. ®ie Wirtin fetbfí ging eifrig ab unb ju. <Salb brachte fe

§ифег unb QSerbanbjeug. 95alb fyattt fíe mit Çfrau Ueberle su »erb.<mbeln,

bie рф alé „9íîäфftbeteiligte" niфt aué bem Simmer »eifen lief?.

Фег ФоЙог |гфаи1е aile Qlugenblicf auf bie íl^r unb fragte, fceébalb

ber ЭДадеп поф nicí>t ba fei.

€r mu§ д1е{ф ïommen befфtt>iфtigte bie 'SBirtin. Зф í>ab' unfera

ваппфе gefagt, fie foil fpringen »aé fie nur fann. 5lber am ^arobeplcí

gibt'é aie feine Фrofфfen me^r um bie Seif. Фапп muÇ fie b,inau¿ in

bie Einlagen.

ЗВае ift 3^r Äerr benn gewefen, »anbte fte рф roieber ju fttai

Heberte.

6r war »on ber 'toíujií.

93om вíabtorфeffer?

Nein, (fr war — er b,at nur für рф SOÎuftf детаф^ unb Ьа in

baé grofje 5^о1епЬиф ^at er fte bineingefcb,rieben.

бфаЬ' um fo ein jungeé "Stut.

За, unb waé ber für ein feiner Äerr gewefen ifí, ^rau ©amper.

60 einen b,ab' {ф поф nie im Cogtë gehabt. 60 gibt'e mфt »iel

^rau Heberte Ьгаф nñeber in tränen aué.

6tiU, ffitt, »ifperte bie Wirtin, (fr fonnf¿ í»oren. €r í>at wrbin

bie klugen aufgemacht. Sé tonnte ib.n aufregen.

3n biefem 'iHugenbltcf warb an bie »erftytoffene *&üc gcHopft.

©arf man аи{тпафеп, ôerr ©oftor?

бфаиеп 6ie, tt>er brausen ift. Unb юепп'е ber ЭДадеп ifï — ©

»urbe поф einmal Deftiger angeflobft.

Фег ^rjt fprang »on feinem ^la^ neben bem ^atienten auf un*

öffnete bie £ür. (fr ^atte einen ^1иф auf ben Citopen.

©rauben ffanben jnjci gufgefleibete junge 'zOîabc^en, begleitet »on jiwi

aerra unb begehrten Sinlaf. ©er ©oftor änberte feinen $on erroae, fptatb

aber immer поф fфarf genug:

Зф mufj bitten, ba§ Sie une b.ier niфt ffören. (fin бфшегаег-

»unbeter . . .

O ©oft, ее iff %rtb.ur, fiel ib.m bie ältere ber beiben бфкфт in

bie 9îebe. €iner ber ôerrn trat baraufbin ganj nab.' an ben ^rjt Dieran

unb fagfe leife ein paar 'Sßorfe. ©er ^Irji tytfy bie ©amen näb.er treten

unb tt)iee auf ben QSernmnbeten. 2ltó bie belfere feiner опрфйд wwtbt,

Ьгаф fíe in ein framfcfbaftee 6ф1иф5сп aué. Sie »are umgefunfen, í»etíe

fte bie <2ßirtin niфt aufgefangen unb ju ber 'Sani geleitet, auf ber

Heberte faC.
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©tc Süngere bagcgcn, eine (ф!ап!с ©effalt, aué beren feinen

-Sügen baS ^3lut jurücígetrefen war, ging langfam, mü^eoollen бфгШеа

паф ber $iefe be¿ Simmeré ouf ben 93erwunbeten ju. 'Sßeif geöffneter

Qlugen ffarrte fte einen SOioment auf boé 93НЬ ber Serfförung, baé рф

ityr bot. 3fcr Snnerffeé е^фаиегге. Фапп jwangen fte бфтега unb £íebe

in bie ^nie. Sie beugte fid) über ben ©eliebten unb fagte ganj leife mit

«iner »or Sommer faft erfftcften 6fimme feinen 9îamen.

Зnjn)ifфen war ее ben beiben <23ürgerefrauen gelungen, bie immer

поф weinenbe бфше^ег etwaé ju beruhigen unb in gebämpftem Son ein

©е(ргаф mit tyr anjufnupfen.

Sic ftnb ge«)i§ eine QSerroanbfe »on bem ôerrn? fragte bie Wirtin

neugierig.

SDÎeine бфп^ег ift feine 'Sraut.

erfí betraфtete ^rau ileberle bie neben i£r Si^enbe genauer.

), Sie ftnb bie beiben $raulein »от Äarmelifetweg? За, ja, {ф

fenne Sie. ЗДф, аф, ber arme Äerr ^rieo. um ben ift'e fфabe. (3o

«in guter Jberr. €inen beffern frieg' i<3) nimmer in bie 90iiete. Зф arme

"SBittfrau!

iff ее benn gefommen, bie¿ fфrecííiфe Hngtüá? fragte baé

За, »er ba¿ wü^t'. Зф Й' gerab' in ber Аифе unb riфt' etwaé

<iuf ben 2lbenb, ba roirb'é mit einem ganj í)eU unb man tyorte аиф fфon

„•Jeuer! ^euer!" rufen. Зф tauf fфnet^ in bie Stub', unb roilt fe^en,

tt>ae id) поф in вЕфег^ен' bringen tann, ba ffe^t fфon bie Çeuerroe^r »or

ber $ür, unb mir nifytu bir тф^ führen fte т{ф bie ^reppe hinunter unb

auf bie ©äffe. QBaé tann {ф bafür, bafj mir all' mein <5аф' »erbrannt iff.

Unb 'Slrt^ur — Sberr ^riee? 'SBie iff ber in baS brennenbe

gefommen? (£r war ja поф eine tyalbe Stunbe »orí>er bei une.

*2Ше ber ^ineingefommen iff? "21Ф "Jräutein, baé tann {ф

тф1 fagen. Фав n>ei§ {ф feíber nityt. Œé шаг ja fo ein бфгеа, fo eine

Verwirrung. Sr war fait auf einmal im Saue brin, wie fфon alie anbern

brausen waren.

ôat man i(>n benn mфt jurürfge^alten?

i>a Ьоф. 5)ie 6фи$1еи? ^aben gefфrieen, ее bürft' niemanb mei)r

'nein, ilnb jWei finb Dinier i^m brein. ^2íber fie (jabón i^n erff gefunben,

»ie'é ju fpät war.

ЭДае er nur in bem brennenben ôauS wollte, jammerte ba¿ junge

ЭДаЬфеп unb fa^) »erjweiflungeöoll ju bem 93erwunbefen ^inüber, über

ben ^ф feine "Srauf поф immer in ffummem 6фтег5 Verbeugte.

<33ae er brin gewollt fcat? fagte фгаи íleberle unb ergriff mit i&rer

garten, bläuliфroíen oanb bie ^artifur, bie neben i^r auf ber "Sant lag.

®a¿ ba £at er де^ф!. ©n wa^ree QSßunber, ba^ er'é gefunben

^>at. $euer genug fyat er'é bejaí>len muffen.

Фа trat ber eine ber beiben ôerrn Ceran unb naCnt ber (5rau baé

93иф aué ber Äanb. €r blätterte {Шфид barin unb teerte bamit ju

bem 'Slrjt unb feinem 'Segleiter, bie ben "Jall leife miteinanber Ье^гафеп,

jurüct.
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(£é iff fein Deute »oUenbeteS <2Berf, fagte er ju bem ©oftor. ©ne

Sö.mpbonie. Фае ©unfel lichtet ftd>. <?r iff für fein SBerf in ben $ob

gegangen.

Фег Äranfe ftitynte taut auf. Фае ^»ufjtfein fфien auf ЭДидеп-

blitfe »ieberjuïebren. (£r öffnete bie "21ugen unb fa£ feine »or ibm fnienbe

"Sraut wie geiffeeab»efenb an.

SIrtbur, fogte fte leife, unb otleé, »a¿ entflie^enbe CebenSgeíffer jurüd-

balten fann, lag im ^lang ibrer Stimme. (£r ferien fie ju eríennen. ©n

rafфer Strabl leuchtete in feinen ЭДидеп auf. Ulber bie бфтег^еп waren

ju Deftig. (fr fфlofj bie Qlugen wieber.

Фа »urbe baé "JBort peregrina laut. 9îiemanb »u^te, wer ее gefagf

batte, ©er "ЗЗешпдШЛе aber b.örte eé unb ein ©lanj ber ^reube ging

über fein »er^eertee ©efiфí. Seine Sippen bewegten рф. Sie fфienen

etroaS fagen ju »ollen. Seine 'Sraut batte ibn »erffanben. öinen Auf

brüifte fte auf feine Cippen. ilnb mit ber linben Stimme einer SDÎufter

fpraф jte »enige ^Borte ju ibm.

Фа »ernabm man baé ©nfa^ren be¿ ЭДадепЗ in ben gepflafferten

ôof. <Sie beiben Äerren waren bem 'Slrjt beim ôinauéfragen beê tränten

Ье£Ц^{ф. ©ie 'Srauen blieben in ber Stube jurücf. Ф4е QSraut allein

batte baS le$te ^ort béé Qlrjteé »erftanben, bag er beim "ЗВеддеЬеп ibrem

fetter ôoffinger jugejïuffert batte: €r »irb bie 9?аф1 niä)t überleben.

Qllé baé 9?oUen ber 9îaber »erballt tt>ar, maфte jte рф auf, unb

fфlug ben 5öeg паф bem Äranienbauä ein. ¿bre Sфn)effer, bie fie be

gleiten »ollte, bat fte inffänbig, паф ôaufe ju geben. Sie öerbraфíe bie

am 93е« beê Sterbenben, ber fte niфí mebr erfannte unb in ber

béé folgenben §agé feinen ЭДипЬеп erlag.

borgen jeneé »er^ängnieöollen 5agee tt»ar Clrt&ur í^rieé in

frober gehobener Stimmung ег»аф1. ®ie Qüt feineé Reinen <3ф1а^иптегё

in bie größere •ZBo^nffube ffanb offen. Sr ïonnte »on feinem 'Sett bequem

auf feinen an« genffer gerürften <2lrbeitétifф feb.en. ®ort lag aufgefфlagen

bag gewaltige SOÎanuffrtpt feiner S^mpbonie. ®ie Ые{фе 9Dîarjenfonne

lte§ ein paar fpärliфe Sfrablen um bie 9länber beê £ebereinbanbe3 fpielen.

^rieg tonnte feinen 'Slicî nià)t »on feinem "SBerf »egwenben.

ôeute follte ее fertig »erben. 9?иг bie legten jWanjig 5afte »oren

поф etniufragen. Slber аиф fte »aren fфon in ber Sfijje fertig. ®ann

lag »ollenbet »or ibm, »oran er bie legten j»et 3abre unabläfftg gefфaffen.

€r Ьигф^од biefe Seit in ber (Erinnerung. 5:ief atmete er auf.

©ut, bafj fte abgefфloffen iff, Ьаф!е er. 3n ^Зифегп fann man oft

lefen »on bem ¿офде^Ь! be¿ íunfflei^en Sфaffené.

(Sin bitterer Зид umiräufelte feinen SOiunb. ЗЬт »ar baé Sфaffen

meí>r öual al« £uff. <2Bte ein ©efpenff begleitete tbn Ьигф alle Stunben

ber Arbeit bie 'Slngff, feine ^raft fönne »erfagen. Oft, »enn er fo am

офгеи^ф gefeffen unb mit ретНфет ^leiÇ ein paar Seiten inffrumentiert

batte, fiel ibm р1о$Нф bie ^eber aué ber Äanb. €r ïonnte ntфí weifer--

(фтЬеп. €r »u§te genau, »е1фео bie £1ффе biefer €^фетипд war.
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Sie lag im 3Befen feineg <5фaffeng. 93ei ib,m quoll ber <Sorn ber (Er-

finbung nid)t frifd) unb ungehemmt aus? ber "Sicfc bee Unbewußten. QBot)l

fanntc er jene ЗДидепЬНае bee £>ellfeb,eng, ba jebe Aulle pnft unb bie ewige

•ЗВеК ber 'Soné рф in ib,rem ffrab.lenben ©lanj offenbart. Slber biefeg

fünfttet^e бфоиеп unb oören, ее trat bei ib,m feltfamerweife immer

gerabe bann ein, wenn fein (öcfül)l поф паф einer anbern 9вфгипд fnn=

gejogen würbe: wenn (Erlebniffe rein рег[опИфег *2lrt {eben 9îer» feineg

'SBefeng in бфпппдипа. festen.

So ergab рф ib,m eine Sфaffengtt>eife, bie tyn jwang, in ben Stunben

ruhiger, gefammelter Qlrbeit auf bem Зоед eineé muffeligen Ь{а1егг1)"феп

Qîerfa^rené baé ^unfíwerf loéjulofen auá ber llmfíammerung mit ganj

anberéartigen 'Sefíanbteilen, eé ju befreien »on jebem (Erbenreff unb ib,m

bie ОЗоШоттеп^ей ju geben, bie feinen í)oфgefpannten tforberungen an

|гф fetbfí еп1^гаф. ®iefe Qlufgabe ju löfen wollte ib.m oft fafí иптодКф

е^фетеп. £ln»erfeb,ené firömten i^m in feine ^onfolgen immer wieber

©ebanïen unb 'Silber äug jener anbern ^Belf. 3nebefonbere war eé baé

93иь ber ©eliebten, bie i^n mit rätfeltiefen 'Уидеп anbaute unb ifym bie

quälenbe 9wgc jujufïufiern fфien: "ЗВег bin 4ф?

3n fo^en Momenten »ema^m er nur einen bumpfen 3:onfфwall,

ber an bie 3öänbe feineé Snneren branbete. €in wirreé ©ewoge unb

©ebraufe, äug bem ein flaree ©ebilb ju formen ib,m иптодНф fфien.

©orí, wenn baé fo bliebe!

€r b,atte Ьоф einft allée fo ЬеиШф »ernommen, jeben ^on, jebeá

Snjrrument. Unb nun mit einem <5ф1ад alteé weggewifcí>t. Walter <3фwei§

trat ib,m auf bie 6tirn.

(Er mufjte l)inauö au¿ ber engen Stube. Sbinauf in bie "Serge, in

bie iöälber, in bie tiefe, те^феп1ееге, grüne Œinfamfeit be¿ Obenwalbé.

Ober, wenn baé niфf ^alf, ju i^r, ber er fein 'Jßerf »erbantte, unb bie

i£n Ьоф Wieber in fo feltfamer "ïoeife an feiner QSollenbung i>inberte.

(Er wollte V)f 3ßefen ergrünben, alteé ^retnbartige in ij>r »erffe^ien,

рф fo, inbem er fte ganj in рф aufnahm, »on ifyt befreien. 'zOîeift beruhigte

er рф in ii>rer 9?<фе. 6ie ferien ifym bann fo Kar, fo Ьигфрфид, fo er»

fфloffen feinen fo^enben klugen, bajj er frifф unb gefiärft ju feiner

Arbeit jurürffeitrte-

2lber juweilen wollten аиф biefe SDîittel niфf »erfфlagen. €r mu^te

fein 3Bert tagelang beifeite legen. Sein ©eiff beburfte ganj neuer, anberô-

artiger Sinbrücfe. €rft паф ЗВапЬегипдеп Ьигф fernabliegenbe ©ebiete

ber Äunft unb •З^е^фа^, fanb er ben ЗСед jurücf in ben 93еге{ф feines

eigenen (¿^offene.

Äein ЭДипЬег, bafj er juweilen brauf unb bran war, bie Clinic ing

Äorn ju werfen.

Qlber, wenn er рф bann in bie »ollenbeten 5eile feineé 3Beríg »er»

tiefte, ba Ьгаф ее wie ein b. eifjer Фгапд äug feiner Seele, bag, wag bereitg

fo feffe unb — er burfte eg рф fagen — fo originale 'Jorm angenommen

I)atto, аиф ¡MmtKufübreii, reft' eg wag eg wolle.

So ging er mit eiferner (Energie aufg neue ang 3ßerf. llnb ^eute

war bag Siel егтфг. 9îur поф eine íleine allerleÇte Stye war ju er
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(feigen. (£r glaubíe, fíe (фоп b,alb genommen ju ^aben. Фагшп frifâ)

an ï>ie Arbeit!

"Jrieé wollte aufbringen. ©r fünfte рф burdb.ffrömt »on Cebenéfraft

unb вфа|[епеЬгапд.
•Slber gerabe bteé ©efunbbeitégefüb.1 fait ib.n поф einen 'Slugenblicf

auf bem Eager jurücf. €r wollte bie wonnige (fmpftnbung auéfoffen unb

(ф1о§ поф einmal bie klugen. (£r fanï in einen Ieiфten 6ф1иттег unb

träumte bei faff п>афег Seele.

(£r fab, рф in einem grofjen, mit ЭДе^феп angefüllten &onjertfaal.

<5r ffanb unterhalb béé O^efferpobiumé. Sieben tbm feine <33raut hn beH=

farbenen 95îouJTelinÎleib. 'Slm ©irigentenpult ein Únbefannter. Фег bob

ben ^aftffocf. Sine SDÍuftf »urbe gefpielf, bie er поф nie gebort b.atte,

unb »on ber er Ьоф genau wufjte, ba$ fie »on tbm ftammfe. 'Sitó fie be--

enbet n>ar, »urbe fein Sftame gerufen. 6eine 'Braut fafjte ibn an ber ôanb

unb wollte ibn auf baê ^obium fübren. Sr tonnte {гф тф1 entfфlíe^en

»orjuíreten unb ^ф ber ftürmifфen 93eifall fpenbenben SOÎenge &u jeigen.

Sein ©eiff war поф ganj befфäftigt mit ber SOÍuftí. 'SlQeé anbere fümmerte

ibn тф^ €r füllte ^гф »on ber Umgebung loégelbff, in ber er ffanb.

(Er fфtt>elgte im 97афдепи£ béé ©ebörten . . .

Фа werften ibn Dritte »on ber treppe ber. (£e war <5rau îleberle,

bie ibm baé ^rübffüií braфte. ôaffig fubr er auf.

Äerr "Jrieé, balb neun Hbrl fagfe bie 'îrau.

бфоп gut. Stellen Sie ben Kaffee auf ben Stubl neben ber $ür.

Зф bin д1е4ф foweit.

(£r fleibete {гф rafф an, weniger forgfättig alé fonff.

bem 'Jrübffüd fe§te er |гф fofort an bie Arbeit; er bofffe bié

fein 'ïBerï »oùenben ju iönnen.

alé er bie Sfisje béé бфи^ее inffrumenrieren wollte, (ф»апЬ

ibm jebe фтеиЬе baran.
•Silfo bié 8ute§t biefelbe ©efфiфte, bieé elenbe SDftjjöerlbältme awifфen

3bee unb Qluefübrung, bафte er unb legte рф mißmutig in feinen 6tubl

jurüd.

(£r ffarríe Ьигф baé ^enffer b,inau3 in bie ЫаиЦфе, »on jarten

<2ßolfenfфleiern burфwobene ^rü^lingéluft. Ueber Фафег weg pel fein

ЪМ auf bie Фф1о£гите, beren rofffarbeneé ©emäuer in ©uff gebüßt

aué bem поф blätferlofen 'SBalbe taufte.

©a »ernabm er plöfзliф wieber jene $afte, bie ii>n »orbin im oalb--

fфlaf fo felffam ergriffen baffen. Sie Hangen wie ein "ЗЗгиф^Ша aué bem

gregortanifфen Äi^engefang. oerb, ernff, gro^, unb Ьоф lag in ben

oarmonien, bie {гф um ben Cantus firrnus jtfjmiegten, ber бе^п^ф^Йапд

eineé Ciebeéliebé.

©amit werbe ¿ф fфlie§en, fagte er leife unb ergriff mit neuem Çifer

bie "Jeber. Seine fangen bejogen рф mit ЬипЯег 9îote, alé er fo fфrie6.

Gr »erga^ bie Stunben unb ertyob рф erff »on feiner Arbeit, alé ее brüben

auf ber ¿eilíggeifftu^e jwei ilbr f¿b,lug.
Sr atmete tief auf unb trat ané •Jenffer. Sr öffnete einen Flügel

unb iraní begierig bie wobltuenbe <2Bärme ber jungen Sonne. Sine 'Se-
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»egung ging Ьигф feine 6eele. (£twae wie <2lnbйфt ïam über ib.n.

fonnte er'é niфt faffen, baë ©rofje, bafj nun fein SBerf geboren tt>ar. Unter

бфтегаеп, Ьафге er unb Шфе1ге. (Sine Ь.еггКфе 3u»er^t erfüllte ib.n,

afê er binau^aufe in bie b.elle, freubige Frübjingalanbf^aft. (5r mufjte

[1ф fetbff barüber Wunbern. ЭДег fagt mir, bafj meine SOiuftf etwaé taugt?

€e fennt fte ja поф ïeiner. deiner? Фоф {ф fenne fte unb weijj . . .

©n Заиф^еп Ьгаф aué feiner ^ruff.

6eine Oírme warf er aué, wie um jemanb ju umfaffen, ben er an

fein überoolleä Äerj brürfen iönne. Olber er war ja allein. 9?оф allein.

®a griff er паф feinem grofjen grauen Filj. "Jorf, í)inaué, ju i^r!

9Dftt ein paar 6ä$en fprang er über bie fteilen 6tufen ber engen

Steppe bjnab auf bie 6trafje. €e war buniel unb bumpf in ber 93uffemer-

gaffe. 9îur ein fфmaleé Streifфеп £^t fiel Ьигф ben Spalt, ben bie

biajt aneinanber gerü(ffen Läuferreihen offen liefen, ©ешфе ber »е^ф{е*

benen ©ewerbe, bie ba getrieben würben, »erbarben bie Cuft. ®er junge

Äänftler, fonft fo fenftbel, fo oft unjufrieben mit ber Cage feines Quartiere,

empfanb baoon je^t n\a)t$: Pilleé íam ib.m fфön, [опп!адНф, feft^ »or.

21иф in ber »еггаифе^еп 'SBeinffube, in ber er fein SOÎittageffen ju nehmen

pflegte, füllte er рф ^eufe »oi)l »ie feit lange тфг, оЬд1е{ф er, alé einer

ber leisten, mit ben Ueberreffen ber SOiabläeif »orlieb nehmen mufjfe. 6r

ÜB f)aftig unb obne Sinn für bae, u>aö ib.m bie Kellnerin, ba¿ biete 'pindien,

oorfetrfe. 6r í>atte íaum bie ©abel weggelegt, ató er аиф fфon ju jaulen

wünfd>te. So gut war baé ^rinïgelb, baé er bem fфmun}elnben 'ЯЛаЬфеп

in bie 5banb brürfte, поф nie geiuefen.

6r trat auf bie те^феп1ееге ôauptftra^e unb Ьигфта§ fte in ber

9Уф&тд паф bem ^artótor. ^urj »or bem §or, bort, voo ее jum Aar?

те1иегп>а1Ьфеп hinauf ging, bog er ein unb fcbntt etwa jwanjig Srf)vitt

6r ftanb oor bem legten Äaue, Dinier bem рф ber ЭДед im

otrlor. (ES lag etwaé jurüá unb war »on einem großen, 5{етИф oer>

tcilberten ©arten umgeben. „®ie grüne €inöbe," wie er baé Qlnwefen ju

nennen liebte, oier wohnte feine 93raut mit ib,rer einjigen Sфwefíer unb

einer alten ЗЛадЬ.

€r öffnete bae tnarrenbe ©artentor unb ging Ьигф einen »ent^fenen

fфmalen Äieeweg bié ju ber Freitreppe, bie jur Äauetür binanpi^rte.

5lber fфon war er gefeb.en worben. ®ie gefфmf^te 5:ür warb »on innen

geöffnet, unb eine |фта1е }идепЬНфе ©ejïalt erfфien in i^rer Füllung.

3»ei Oírme ffredften |1ф ibm entgegen.

(ЕпЬИф biff bu'é. Зф fфaue fфon feit einer Stunbe ba bjnunter,

ob bu niá)t tommfí. SSJÎan íann bei bir ©ebulb lernen, ©er Ó3orwurf

oerfanf in bem аагШфеп Älang ber Stimme.

Sinb wir allein? fragte FmS, inbem er ber 'Sraut in ben ímué-

gong folgte.

©anj allein. 9Díarta ifí in ib.rem ^ranj. "Saberte í>ab' {ф in bie

Stabt де^ф{(Й, ©níaufe ju beforgen.

Unb fo allein, iff bir'é niфí ипЬеЬадИф in bem einfamen, abgelegenen

оаий?
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Qlber niфí im geringffen. (£¿ iff Ьоф gar тфй fфöner, alé fin

|гф ju fein.

Sie öffnete am <£nbe béé аЕети'ф bunfeín ôauégangé eine $ür, líe

in ein Reliée, freunbu^eS ©етаф führte, ba¿ ЭДо^паштег ber betten

£r Sonne £abt ! rief *5пее unb beutete mit ber 9îe$ten auf

bie Renfler, Ьигф bie eine "Jlut тШадНфеп ЙфгЗ ffrömte.

За, unb je$f tt>irb'¿ mit jebem $ag fфöner bei une. ©и ^aff псф

feinen 'îrubling in unferm ©arten erlebt.

<£r öffnete baS «Jenffer unb jog feine <33raut in bie tiefe genffermfdit

93eibe tranïen mit wollen Sögen bie toarme Cuff unb liefjen i^re 'Sliie

frei fф№eifen über Фафег unb Zürnte ber alten Stabf ЬЧпюед, паф Ьеш

jenfeifigen 9îecfarufer, an beffen l3Beinbergabi)ängen fфon ba unb bort ein

blityenber SDÎanbelbaum рф!Ьаг n>arb.

3í)r nofynt Ьоф ttne bie 'Surften, fagte Srtee, ben ber 'ЗЫШ oui

biefem 'Jenffer immer lieber bejauberte.

Згоаг, euer ©arten iff ja ein biffel »em>a£rloff unb euer ôoué -

na, ее jeugt поф immer »on entfфn>unbener cpraфf. ©ie 9îemife erinnert

»enigffene an (Équipage unb bie 9?ampe ba unten an 93orf<ú)rt uní

Reifer ...

Spötter! и^егЬгаф i^n Soa unb b>b bro^enb ben Ringer. *Эв

fannff lang ge^en, bié bu fo^en ©arten unb ein fo^eé oauS ttitóft

finbeff. бфаи, »aé une biefer »eraфfete ©arten je$t 1адКф fфeníí.

6ie führte ifyn an tyren altmobifфen бфreibíifф, auf bem eine rete

©laéfфale, ganj gefüllt mit ffartbuftenben 'ЭКагаюеНфеп ffanb. Sie fccb

bie бфа1е ju i£m empor.

So 'tt>a¿ tt)äфff nur an оег^фпмедепеп ^lä^en. Sie waren für tio

beftimmt. ©n 'Slumenopfer unter beinen 93eet^o»en. ?lber »enn bu rair

allée befrittelff . . .

Sie fonnte ben Saf$ niфt »ollenben. €r na$m ii>r Âaupt jwif^f11

feine oänbe unb fü^fe fte auf bie Ьигфрфйд jarte Äaut фгег Stirn.

Зф befoinme bie 03е{1феп Ьоф, fagte er mit glüdfffrab.lenbem

Зф lönnte bie ^Belt roetten, ba§ {ф fte beiomme, wenn i<i> bir erroae oerrote.

<2ßa$ iff'ö îlrt^ur? бфпеЦ fag'é. Зф meríe fфon bie ganje 3«й

ba^ bu eth>aé »or mir »er^eimliфff. ©a§ bu etnjaé fcaff — PC fa^e un'

gebulbig feine ôanbe unb i^re grofjen, lebhaften klugen forfфfen in feinem

©u mu^f eá raten.

3ff e« etwaá fro^eé?

9îafe.

Зф fe^e bir an, bajj eé ettt>a¿ fro^e¿ iff. ©u í>äff bleute fo ein über

mütiges ©ef^t. Фи leuфtefí ^гтИф »or ©lucí unb Uebermiit ^Зф

meinte »or^in, ее íomme »on bem £{ф1 ba brausen. Slber nun merf id)

№o^)l, ее iff aué bir fetter.

©uf. QBeiter: юае ift'¿?

©eine ©гисг|фп^ iff oon bem Verleger, an ben bu fte пеиН

angenommen? За?
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$alfd> geraten. Фае beifjf, bie iff freilicí) angenommen. *2lber (фоп

feit wenigffené einer <20офе. <Zöufjteft bu baé nifyt?

Sin бфайеп ging über ib.r ©ef^t.

©u böfer. SOftt teiner Silbe fcaft bu mir'é gefagt. Unb {ф b,ätfe

пйф fo mit bir gefreut.

ЗЛет ©oit. <3ßa$ liegt an ber бфшЬет. Зф babe langff тф1

meb,r bran деЬаф!. ЗДЬег nun rat' weiter.

Auf mir auf bie Spur, Slrtb.ur. Quäl' пиф Ьоф niфt. Фи fteb.ff,

{ф rat' еЗ n\á)t in (Swigïeif. ôat'é bejug auf beine SOÍuftf? За? "21т

enbe bie Sçmpbonie? За? 3ft fte fertig? Sie iff'é, Slrfbur! £htb bao

fonnteft bu fo lange bei bir behalten? Фае fagff bu jetjt erff, пафЬет

wir weif? h>ie lange beifammen ftnb? Фае iff roieber einmal ganj beine

*2lrt, bu Sonberling.

€r fфüftelte ben $bpf.

S^ic^t ©onberling. "2Bäre baá fфЬn getuefen, wenn iф bir д1е{ф an

ber 5ür meine Sfteuigïeit »erraten |)äfte? SDÎan mufj immer ein tünff-

^erifфeé vOîajj galten. 01иф in biefen "Slufienbingen.

За, ja, bu ^aff ^t. oaft ja immer reфt. ilnb fte iff alfo fertig

geworben? <2Bann, in ше!фег Stunbe? .oeufe morgen?

93or einer Stunbe. Фи biff ber erjïe ':!0lîenfф, mit bent Еф rebe, feit

гф bie 'Jeber »eggelegt i>abe. Фи fotlteff biefer erffe ЗЭТе^ф fein. Фепп

»ei^t bu, ®»i, wenn biefe SDiuftl eftoaê geworben iff, bann iff fte'é Ьигф

bid) geworben.

Unb fte iff etwaé geworben, 'Strt^ur! Sie iff ein SDÎeifferwerf geworben,

bein vOîeijferwert, bie Sçmp^onie! "Slber wo í»aft bu fie? îïfafyt mit«

gebraфt? O wie fфabe.

ЭДае i)ätfeff bu baöon gehabt, Ciebling, wenn Еф ben birfen ^3anb

mit b.ergefфleppt ^atte? Ober iff mein 6фа$ рШ^йф in bie ©e^eimniffe

béé ^artifurlefené eingeweiht?

S'îein, Qlrt^ur. Qlber 1ф |)ätte gerne ben *33anb in meine oänbe

genommen, unb пиф an feinem !5грег1{феп ®afein gefreut, ilnb 4ф ^ätte

gerne bie oielen rätfelbaften 9îoteni5pfe unb Striche unb ^untfe gefe^en, auS

benen ^1ф ein ^erf beffebt. Unb bann Biaben wir аиф ein Äiaoier, 6фа§.

Sie wieé auf baé mit einer fфweren, braunen фlüfфberfe »erhängte

^afelilauier, bae i^rem Sфreibíifф gegenüber, bie <2Banb entlang ffanb.

Фи i)ältff une |геШф fnapp genug in biefer 'Sejie^ung. 'Slber biee>

mal gebe iф Ыф шф1 frei; nic^t, e^e bu mir bein ganjeä QBeri oon ber

erffen bis jur legten 9îote »orgefpielt b,uff.

Sie na^m ben ^ерртф »ont Älawer unb legte tbn forgfältig jufammcn.

Фапп öffnete fte bae Snffrument unb riфfete baé Notenpult auf. 'Slrtbur

fab fyr ju unb lie^ fte gewähren.

Sie jog unter bem Äla»ier einen b.ol>en, breibemtgen Älaoierffu^l

^er»or unb fфraubte ben Si§, foweit ее ging, herunter. £lnb nun liefj fíe

bie oänbe ftníen unb fab. erwartungSüoll auf ^rt^ur. "Beibe fagfen fein

"Sßort. Фа mufjte er ^eUuuf 1афеп.

unb nun meint mein öüoafinb, {ф fe$e т{ф wie ein bra»er 5фи1ЬиЬ'

an bie Raffen unb fpiel' mein Studien »or.
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Sie errötete ein wenig, ^löijlicfy eilte fie ouf tyn ju unb fcblmtg

ibre tyrrnt um ibn.

(£r ïufjte fie mit einem langen, innigen Aufj. ©a tear tb,tn, als

eine HeUe bee ©lüde über ibm jufammen- ф{е nercöfe Qlnfpanmmg

feiner geiffigen Kräfte, in ber er ftcty feit $agen unb ЗВофеп befanb, lijjtt

рф, void) einem ©efübj tiefer, ипепЬа'фег 9îub.e. (£r atmete ben осшф,

ber »on (SoaS b.alb geöffneten Sippen ffrömfe. (fr fpürte baé <2Bogen ibm

'Bruff. Unb wieber »ernannt er bie klänge jener ernften b,oben &гфеп-

weife, bie ibn am borgen fo feltfam ergriffen baffen. 91оф feieret

fфteebten fte bieomal an ibm »orüber alé in ber 'Jrübe. Sie famen roi¡

baé Cäuten ferner, tiefer ©tocíen.

Ätnb, fagte er leife, börff bu ее аиф?

<3Baé, Slrf&ur?

Фа« ßäuten unb 5önen. Аогф, eben teieber ein ootler, ftrabjenbet

•2lfíorb. <21ф, iff ba¿ fфön. llnbefфreibliф.

(f»a flaute »erwunberf ju i^m empor. Seine 'Slugen »aren í)alb

gefфloffen. ^uf feiner Stirn lag ее wie weifjeé £{ф^ So ^atte pe

t^n поф nie gefe^en. Фа naí>m er mit einer р1о$ифеп "Зеюедипд

i^ren Qlrm.

6t>a, fagte er unb führte fte ju bem teberbejogenen Sofa, ber in

einem lleinen ^llfooen ftanb, fomm, {ф mufj nun mit bir plaubern. ЗФ

l;abc bir поф »id ju fagen. Sie ^miegten ftd) eng aneinanber.

Фгаи^еп fang eine $lmfel. Sang, wie fte ее nur in ben erffen "35«--

früb.lingétagen »ermag. 3n langgejogenen, weiфen, felwi'^rigen ^Jntn.

Hinterleib lag поф jitfernb barin, ilnb Ьоф Ьгаф ее wie Sotmentaft

unb £iebeéfфrei aue ber Meinen, gefteberten 93ruft.

Зф ^abe bir тф1 »iel »on meinem Sфaffen де^гофеп, <&>i; unb

bu Imff e¿ mir, glaub' id), ein Ь(ефеп übel genommen?

Sie brürfte i^>r Äaupt an feine бфиКег.

Hei^t bu, Äinb, 4ф fonnte bir тфй ba»on fagen. SEJZeine Sippen

waren mir äugefфloffen. ©депШф ^ab' ia) ja Ьоф immer baoon gertbet

6e geborte Ql^nungeoermögen baju, um eé ju bemerfen.

За, aber е{депШф bejog рф allée, wa¿ {ф mit bir ^>гаф, auf meine

Arbeit. 'Sluf fte unb unfere £iebe. Hei^t bu, ее war е{депШф eine furit-

bare Seit, ©uf, bafj fte »orüber iff. Obne Ь4ф war' {ф, glaub' ia), nie

barüber hinweggekommen.

Sie fфüttelte ungläubig ben ^opf.

Фае meinff bu, 6фа$.

97ein, nein, fagte er eifrig. Фи mu^t wiffen, meine SDÎuftÎ rebef t>w

bir, Canbelt eigentliф nur »on bir.

<23on mir? Hie ïann 9!)îuftï »on einem <:Dîenfфen ^anbeln? ЗФ

»erffe^e Ыф niфt reфt. Фи fagteff fфon einmal fo waé аС>пифев. ЗФ

^abe öiel barüber деЬаф^ Qlber e¿ blieb mir ипоег^апЬКф.

Зф will ее bir erjäblen, (£»a. ©u wirft пиф í>eute »erffeben. ЗИ

klugen waren auf ibn getötet wie bie ЭДидеп eineé fragenben, gro^e Фш0е

erwartenben Äinbee.
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Зф babe meine Stimp&onie peregrina genannt. (£é beifit: ©te

Atembe, Érinnerfí bu Ыф ber íoerfe »on SSRoriíe:

Фег Spiegel biefer treuen braunen ЗДидеп

3ft n>ie »on inn'rem @ott> ein 3Bieberfc$ein;

'íief айв bem Taufen fcljcint er' à onjufaugen.

3)ort mag fold) ©olb in beiligem ©mm gebeib'n.

Фае fcaff bu bamalé ju mir gefagt, Qlrtbur, aie wir паф bem 93e=

grabnié meiner SCRutter fo traurig jufammen паф Sbaufe fuhren.

За — unb bamalé ftnb bie erften 30îoti»e unb ôarmonien meineé

in mir aufgett^t.

3n fo trauriger Stunbe, "Slrt&ur?

(?é war efwaé ganj wunberfam ^rembartigeé, waé {ф bamalö erlebte.

Зф febe Ыф поф, nue bu an ba¿ ©rab ^eranfrateft, unfäbig, bie 6фаи[е1

ju ergreifen unb Óürbe auf ben ©arg ju fфüíten. ©u ftanbeft einen Шидеп-

bltcí am Oîanbc be¿ ©rabeé, »от вфтег} fo Ьигф,у«сг(, baf? ев ein ©tuet

toar, bafj beine 6ф»е^ег Ь<ф am ЗДгт na^im unb jum QSßagen führte.

unb ba — beoor bu in ben <2Bagen ffiegft, fabff bu mit einemmal auf,

alé ^fefï bu etwaé auf bem grauen, trüben îointerbimmel. £lnb biefer

unb »ae barin lag, Ьгафге mir jene <23erfe in Erinnerung. Зф

m^t mebr genau, »o fie ftanben, unb »on roem fte waren. ЭДв

iф fie babeim footer fanb unb über ibnen baé QSßort peregrina, ba toar

e$ mir, alg ^abe 4ф bie formel gefunben für bein TOefen. ©u warft unb

bliebff mir bie "Jrembe, baé fü^e 9îatfel meineé Cebenô.

3n jene 6tunbe auf bem iCriebbof aber fällt bie ©eburtéffunbe meiner

6cm»bonie. SDiit ben Werfen ftellte |1ф ein Älang ein. Зф babe Ыф

fpäter nie mebr gefeben, obne baf; biefe ^onfolge in mir erflungen wäre.

ííBie oft, wenn {ф fpäter, alé bu mein wurbejï, Ь{ф W§te, bab' ¡ф Ь4ф

¿ilcid)faiu mit biefen '-fönen gefügt.

O föiele fte mir, flüfterte fte.

€r erbob рф unb fe^te fid) one Äla»ier. Etwae jiftrig tönten bie

alten, auegefpielten Saiten, íínb Ьоф ílang ее wie gebämpfte ©eigen unb

bumüfer cpauíenfфlag, alé er anb.ob ein langgejogenee SOÎoti» binftrömen

ju laffen, eine '¿Seife »oll Ätage unb <2Be^mut. €e waren nur wenige

©ann ging er plöijiid) unb un»ermittelt in einen rafфen tanjartigen

ué über, (fin íerfer Úebermut, eine lti<S)t gefфür5te SOÍelobie fфwang

jubelnb über bie müben Saiten, alé gelte ее, biefe aué tyrer träumet^en

'ЭКе^пфоИе aufjuwecfen. ilber mitten brin Ьгаф er ab unb fprang »on

feinem Gi$ auf:

Фи mu^t патНф niфt meinen, meine S^ujtf fei eine 5:otenKage.

peregrina ift fein ïorpertofeé ©eiftwefen. ^егедгтфеп fann аиф 1афеп

unb fфerJen. Sie ^at jïinie ^eine unb brebt рф im Wirbel.

er nabm €»a in bie Slrme unb fфwang ii>ren fфlanlen 1е4фгеп

Äörper im 5!afte ber §anjmelobie, bie er trällernb wteberbolte.

3ft baé niфt ein ferfer 'Sßaljer? Фа foil т{ф ber Straufj brum

beneiben.
•2lber fo ift bie eфte peregrina niфt, fagte (£»a unb entwanb рф

feinen Ernten. 93on bem fleinen, an grünweifcen бфпигеп befeffigten
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<ЗЗифегЬгегг, nab.m fie ein jerlefeneé ©оЦ^фт«ЬопЬфеп b.erab. Sie (ф1ид

ее auf. peregrina mufj anberé fein, fagfe fie, unb blicfte über bie t>er--

gitbten Blätter b,in.

SOíag fein, <2Baé liegt botan. Зф £abe baé beffe ja Ьоф »о anberé

gefunben.

3n bit fetbff, %ггЬ,иг. 3n bent 9?е{фгит an SOÍuftf, ben bu in bir

trägff, unb ben iф immer füble, wenn {ф mií bir jufammen bin.

брпф baoon тфг, Äinb, fagte er unb »urbe рЙ^Пф ernff. (Ее iff

mфt tt>ie bu meinff. Зф bin nid>t fo тф, wie bu glaubff. (Eé ifí íein

fprubelnber Quell in mir. Зф mufj rief graben unb ftnbe niфf immer,

waé {ф ^фе. 21ф, wie off ifí ее оегдеЬИф.

(Er b.ielt inné. Sein @efkb,t nabm einen forgenoolíen 'iîluébruct an.

Gr baфte an bie jurücfliegenbe Seit. Sie е^ф4еп i^m jeitf tt>ie ein böfer,

ouälenber Siraum.

(Et>a berübrte mit i^tet ôanb feine 6ttrn.

"Jöotan benfff bu? брпф mir »on beinern <5фaffen, »on bir. ®u

n>ollteft mir поф »ici fagen.

За. Зф »otite bir fagen unb nneber fagen, bajj biefее ЭДей bein

^erf ifí, ciel mebr, alé bu nur ab.nft. Зф nannte eé peregrina, bie

Atembe, ©enn alé eine 'Jrembe tratefi bu mir entgegen unb, liebeé ¿erj,

mi§oerfíeí>' т{ф mфt, fremb biff bu mir lange, lange geblieben, bié ta)

Ьигф meine Äunff Ь{ф fanb. SDÍein ffilleé Sфaffen тоаг ein beftänbigee

3№tegefpräф mit bir. 'îBabrenb bu in beiner grünen Œindbe fa^eff, »arjit

bu рд1еЕф bei mir unb ttmrbeff über beine innerften ©e^ieimniffe auf-

gefotfфt. Unb fte^>, beé^alb barfff bu bie 69mpí>onie bein ^erf

nennen.

€e tat £»a »eb., i^n fo reben ju b,ören. Gine "Atembe nannte er

fle, bie |1ф ibm immet glaubte reffloe ju eigen ju geben. (Er »er--

ftanb fte.

©iee 'Jrembartige an bir, bieë ПпегдгипЬПфе, fagte er innig, jog micfy

gerabe ju bir ^»in. <£>afj bu anbete warft alé alle bie anbern SWäbel, ba¿

maфte Ь1ф mir eben fo begel>renett>erf. 'Slber nun íam bie SOÍuftf unb

»erlangte Ь{ф »on mir. Зф wollte — nein — mufjte Ь{ф barftellen,

bein 'SBefen, bein eigenffee Sein, unb Ьоф batte гф fo oft baé quâlenbe

©efü^l, Ь{ф поф niá)t ganj ju bcjt^en. 93egreiffí bu nun, wenn {ф bir

fage, bafj mir mein бфaffen oft фет oerurfa^te. ünb Ьоф fanb ia)

gerabe Ьигф Ь{ф, ja einjig Ьигф Ь{ф, immer wieber bie ^reube am бфа^еп.

Фепп je tiefer ia) in beine (Eigenart einbrang, je mei»t bie Cfrembe mir jum

trauten 5?ameraben würbe, beffo |1фегег würbe 4ф in meinen ©eftalten.

Зф glaube, {ф fange an Ь{ф ju »erfteben, fagte fíe.

Grinnerff bu Ыф, begann er wieber, an baé 'jßalbfeft in 3iegeU)aufen;

am 3ob,anniéfag war'é glaub' {ф im legten Sommer?

Sie nicfte.

QÖßir baben une nie corner fo ungeffört genießen fönnen wie bei biefem

QiBir füllten une wie bie Äinber. Œrft ber Ю^Кфе ©ang Ьигф

ben frtfфgrünen "îBalb »от 5ф1о§ паф bem QSßolfebrunnen unb binunter

паф ЗфИегЬаф. Фапп in ber Stiftébütíe bie luftige 'Sowie mit ben
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|то&Нфеп Sfubenfen unb ben jungen ЗЗигдегетаЬфеп. £tnb паффег —

roeijjt bu поф, wie »ir une bei Seite ffa^ten:

2Iuf feibenen 9îafen, аф ôerj am ôetjen,

QBie »erlangen, erfticften meine &iffe ben [феиегеп Äu§.

SBie mir паф jenem Mittag war, (¿va, »te foil iф ее bir Ье[фге{Ьеп.

^Ueé waé »on 9Jîuftî in mir lag, brängte oné £iá)t.

Зф &abe bir'é wobl abgefü&lt, Olrt^ur. Зф fe^ie Ыф поф »or mir.

Зф erinnere пйф поф ber eigentümtiфen Cümpfinbung, bie id) bamalé £atfe.

SOftr war, alé fei {ф bir ganj naty, fo паф wie поф nie. £tnb Ьоф аиф

ttneber fern, ©u warft fo geifíeéabwefenb. ©eine klugen fa^en aué, alé

fфauten fie in weite, weite fernen. Qlber Еф glaube, 4ф Cabe geahnt, waé

in bir oorging.

(Sine 9fîaфí, wie bie auf jenen 3oí>anntátag folgenbe, ^ab' {ф nie

öor^ier поф паф^ег erlebt, ¿é war ein in Empörung geratene^ 9Леег

in mir. "ЗШе £eibenfфaffen loégelaffen. £lnb allée, allée warb ju SOÎuftf.

Зф fcabe in jener l:)(îaфt ganje 93lätfer »oll 9?oten gefфrieben. 'JBirr unb

ungeorbnef, allée Ьигфе{папЬег. *2lber biefe Blätter waren bie ganje 6ti.nv

Päonie. "Stile SÎJÎotioe im Äeim. ЭДепп 4ф nur поф einmal ^1ф' eine

Gtunbe gehabt £ätfe, fo^e fфöpferifфe, дШаНфе 6tunbe. 2lber bann

íamen bie langen, oben (¿ommertage, bie furjen, falten "ïointerfage, in benen

Ъао, waé leiфt geboren, wie aué anbern <2öelten mir jugeflogen war, mü^

fam in bie fparfitur gebannt werben mufcte. Tiber {ф gab mä)t flein. Зф

Tfyabí geiämöft unb gerungen unb — bieé einemal — geftegt.

6»iele mir "21гфиг, laff' ее т{ф allée ^b'ren, bat €»a »on neuem.

Slnb поф einmal lie§ er feine oänbe über bie Saften gleiten. ©iee=

mal fpielte er lange unb jufammen^ängenb , niä)t nur ein paar £eraue-

gegriffene SOiotioe. (£r »erga§ рф felbff. ¿in tönenbeS ©еЬ{ф! erblühte

unter feinen imnben bem 5?Ia»ier. Gr fpielte ganj frei. Suweilen »erga^

er Цф fo, ba§ er bie S0ioti»e »eränberte, ii>nen anbere ^armonifфe Darben

gab, im ganjen folgte er aber bem ЗЬеепдапд feiner ^artituc.

9^оф nie ¿arte er fkb, fo »оШд am Äla»ier аиеде^гофеп, поф nie

fein 3nnerftee fo in Söne gegoffen wie in biefem Tlugenblidf. ©ie Oîa^e

ber ©eliebfen unb ba$ ©lud biefe« Sagee i)ob i^>n ^оф empor, (fr fpielte

unb fpielte. Зттег »on neuem »erfenfte er fid) in bie <2Hütenfetó>e feiner

Äarmonien unb fonnte fte niфt au^bpfen. er »erga^ bie altmobifфe

(Stube, ©ie SBänbe »e^wanben. ®ae Meine Älaoier ftanb im unenb-

Кфеп ШИ unb »on ben fernffen Äimmeln brang ein ©ewoge e^ütternber

Stimmen auf i^n berab.

Seine 93raut war anfange in tyingebenbem Caufфen mitten im Simmer

fielen geblieben, ©a fa^> er рф паф i^r um. Sein ^licí traf fte, wä^renb

er ипш^егЬгофеп weiterfpielte. ©iefer 'Blid »oll b^eijjer £eibenfфafт erregte

fe tief. 3n ефеи unb Verwirrung fïüфíete fte ju bem ttetnen Seffel,

ber am <5enfter »or i()rem уегКфеп 97а^>^ф JWifфen ben grünfeibenen

^Зо1фапдеп ffanb.

SEJÎit i^ren feinen oänben bebedtte jte i^r ©ерф1. ©ie 9lanten einer

Keinen, ju i&ren Ääupten fфwebenben 'Slumenampel, berührten, wie er-

bebenb unter ben тафйдеп Sonwellen bie auferften ^äben tyrer оааге.
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3br ging ein neueé 33erfíanbnté béé ©eliebten in biefer 6tunbe auf. 6te

»ernabm bie ©efфiфte tyrer ßiebe, bie in 5önen ju i£r fam. Sie fcblofr

bie Qlugen. 'Silber jogen on ibrem inneren "2Iuge »orbei.

Фае 'Bilb beé ЫпгегКфеп Aú^bofé mit feinen boben, bunfetn Bannen

unb ben »ielen weisen Äreujen, bie ftd) wie roeifje, geifferb.afte ©eftalten

in ber <D?ebelluft béé «îBmfertagé »erloren. ®aé <8ilb eine« alten parteé

mit ?е{феп unb ftillen Caubgängen, Ьигф bie fie an Qlrt^ura 6eite fyn--

roanbelte. Фае 93ilb ibreé eigenen Simmere, in bem fte fajj, »on ber

Qlbenbröfe bu^golbet. Sie erwartete ben ©eliebten unb bikte auf ba¿

©eläute ber großen ©locfen ber Зefuitenгirфe. оогф! ©a Rang ее wie

плгШфеа ©lorfengeläute. ®umpf unb tief. Фа$»^фепЬ.тет Orgelton

unb ber ©efang einer einjelnen Stimme. ЭДай war bieé? ©n neueé

gOîoti»? begann ein neuer Sa§? ®a« tönte berb unb fü^ }ид!е4ф. Unb

nun fфn>oU ее ju тафйдеп 2lïforben. Œintonig unb majeffä^. 6é war

tt»ie bie ftarre 3a<fe eineé in bie НпепЬиф!ей fírebenben 'Ulpen^aupfeé, auf

bem ein letter бфет ber Sonne rubt. — Фа Ьгаф baé Spiel ab mit

jäbem SOii^ton.

Зф glaube, nur finb niфt mebr allein, rief 'Slrtbur unb fprang beftig

»от Stubl auf. 3n ber ©ämmerung, bie ftci» me^r unb me^r in bet

Stube »erbreitete, geroabrte er brei ©eftalten, bie roä^renb feineé Spieleé

geräufфloé eingetreten »aren. ЗДиф €oa №ar aufgeftanben. Sie erïannte

fofort ibre Sфn)effer unb ging auf fíe ju.

<&^фп<{ nii^t, €»феп, fagte biefe unb tüfjte fte ¿ärtHd) auf bie

(2Bangen.

"Sßir jtnb feine ©efpenfter unb feine 9îauber. Äier biefe jwei Äerren

— ben einen íennfí bu . . .

Щ, 93etter ôoffinger.

ilnb ben anbern foil bir bein 'Bräutigam befannt тафеп. — 3n

biefem 2lugenblia braфte bie alte Babette bie Campe. Фа ffiefj

einen ^reubenfфrei aué.

Фи, Siegbert, bu? Filter 'Jreunb, ttne ïommff bu bierber? Sr

ben ^reunb frürmi^ in bie ЭДгте.

Зф fomme »on Äöln unb reife ju bem SOÎuftffefi паф "Safel.

Кф wollte iф erft auf ber 9?ü<íreife bier anïebren. '¿ber n>ie ber бфарег

bie ЭДадепгиг aufreiht unb ruft : ôeibelberg ! — ba bait пи'ф'е m<í)t mebr

auf meinem 'plaíj.

©ein ©lütf! ílber n>ie fanbeff bu ben ЗВед ba ^erauf in bie grüne

©nöbe?

Siegbert 9?ojan roteé auf ben neben tym ffe^enben ooffinger.

Зф gebe Ьигф bie Einlagen unb roill gerabe in unfer altea Kaffee

oäberlein einbiegen, alé {ф einem ôerrn unb einer Фате fojufagen in bie

oänbe laufe.

ílnb baé warft bu 'Жат unb bu Äoffmger, ba fyat ber Sufall ein

mal roaé guteé geffiftet.

"2lrtbur roenbete рф lebbaft ju <E»a, bie поф etroa¿ befangen im

.SMntergrunb béé Simmeré ffanb.

Фи mu§t патКф roiffen, (foi, baé ift Siegbert 9îojan, mein älfeffer
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unb — parbon ôoffmger! — beffer lîreunb, »on bent icf> bir (фоп fo »iet

erjagt babe.

9?ojan gab tyr Ь,егаКф bie ôanb. (£r tt>ar ilein unb Ь,арф. Slber

jwei grunbfluge Qlugen unb bie geiffige 93ilbung »on <5tirn unb 9Dîunb

liefen baé »ctgeffen.

^arie b,olte Stühle b,erbei unb wollte jum jt^en nötigen. (£e aфfete

niemanb barauf. 60 grojj war bie ИеЬегга(фипд unb gegenfeitige <5reube.

©u mufjt mir »iel erjagen, fagte 'Slrtb.ur ju Qîojan, »on bir, »on

beinen Arbeiten, »om alten ÍBüllner, »om Kölner ":Wufifteben —

ílnb bu, фпео, mujjt mir »or allem anbern eine 'Srage beantmorten.

war baé, tt>a¿ bu »or^ín gefpielt 6.afí?

fage {ф bir шф^

Зф reife ni(^t ab, btè 4ф ее í)eraué babe.

ЭТа, ее toerben ^alt Q3ariationen geroefen fein über ba¿ ^ema „©er

оогфег an ber ЭДапЬ". ©u tueijjí ja.

Q'íojap №anbfe |гф an (£»a:

©ie erfíe "Sitie, bie 4ф an bie 93raut beé befíen S^eunbeé ^íe,

wirb фо^епШф feine ^e^lbiíte fein. ЭДаа n?ar eá, roooon wir »orbjn поф

ein 'ЗЗгиф^а ju b.b"ren beïamen?

боа fфaute fragenb ju 'Slrtbur ^inüber. ©a er фг junicfte, fagíe

fie mit дШаПфет ^luöbviut:

Seine S^mto^onie.

©а Ьгаф bei ôofftnger, ber mit gefreujten Firmen babei ftanb unb

bieder mit ott)mpifфer 9?u^e jugefфaut b. arte, eine unbänbige 'îreube aué.

(fr lief in b.buffer Aufregung, mit beiben ¿änben geffifulierenb, in ber

Gtube auf unb ab unb rief einmal über ba3 anbere:

Зф b,ab' mir'é immer деЬаф^ wenn ber einmal waê fфreibf, bann

wirb'é t»a¿ ©ro^eé, wag (Bewältiget. Зф í>ab'é gewußt, gefüllt ^ab' <ф'е !

Sr blieb »or SDîarie fielen.

^3afe, fagfe er, bu mujjjt une b,éute 'Slbenb einlaben. За? Зит

"2lbenbeffen. QSßie bu'¿ fytft. ЭТiфt wa^r? 'Slber ba¿ mu§ gefeiert werben.

®enfe bir nur, ber CfrieS |>at eine Spmp^onie gefфrieben. Unb паф bem

iu fфliefen, waê wir gehört ^aben, eine grofje. Зф fyab'ä immer geahnt,

ba$ er une einmal überrafфtI

Ce war befфloffene (Зафе, ba§ bie brei greunbe ben 2lbenb in ber

grünen <?inöbe »erbringen follten.

SSJîarie ging ^inau¿ in bie Аифе, bie nötigen Vorbereitungen ju treffen.

93alb waren alle in ber glüdlidCiffen ^eftftimmung. ©a fagte 9îojan

ju ^riee:

©u, jettf fe^tt nur поф eine, ©aë, weê^alb wir fo fefíHф bei-

fammen fnb.

Зф bäфtê, baS bifí bu, 1аф1е ^rieö, unb bu bift gottlob reфt ïorper-

í»aft unter une. (£r j^aute 1афе1пЬ ouf bie unterfe^te Çyigur feinea

feine fфleфten 6фег}е. Unfer Cefí gilí beiner 6ompí»onie.

"S)ie ©otter ^aben eé gut gefügt, ba§ fte пиф am íiag i^rer Q3ollenbung

OTonateíicfte. Ill, 6. 40
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$ierÇer geleitet biaben. "2lber nun »ollen nur ba§ @eburt¿tag¿Knb

fe^en unb b,ören.

Criée b>tte gefügter, bafj eé fo íommen werbe. (£r wer паф ben

»or^ergegangenen Gftmben unb паф bem, »aé fíe iljm деЬгаф1 Ratten,

m^t in ber Stimmung, baé <2Berí поф einmal »orjufü&ren.

3&r werbet'^ ja $5ren, wenn ее einmal mit ©otteé unb guter 'Jreimbc

Sbilfe aufgeführt tt)irb. Зф £abe jef>t genug »on beriet unb тофсе »iel

lieber mit еиф »laubern unb was gufea effen unb trtnïen.

933ir geben niфt паф, brang nun аиф Sbofftnger mit feiner tiefen

unb rauben (Stimme auf tyn ein. ОДепп bu fie тф1 felber b>len tptlljt,

gib mir beine ^lüffel unb fag' mir, wo bu beinen <5фа§ »ergraben I?afi.

Зф werbe fyn f^on ftnben.

бфКе^Кф gab er паф. ЭДЬег er toollte fein SOÎanuffript felbfï bolen.

(£r lie§ niфt gerne anbere in feine 'ЗВоЬЧшпд, an feine «Зафеп. (foa

begleitete i^n hinunter an bte ©arfentür. ílníerwegé fagte fie: (£é iff

fфabe, 5lrt^)ur, bafj bu

eil bu nun beine Scmb^onie »orfpielen wirft.

foil 1ф ее niфí? Sinmal foil fte Ьоф »on unbent gehört

»erben.

За, aber »arum gerabe fjeute, an btefem 5:ag? 97аф bem, »ae »tr

Mittag jufammen erlebt (paben, bu unb iф — iф тоф!е eigentltcb

nia)t$ me^r fe^en unb ^)ören. ':Шöфte am liebften mit bir allein fein,

ganj allein.

6ie fфlang Deftig i^ren 'Slrm um i^n.

'ЗШе bunïel её geworben iff, fagte fte, alé fte an ber $üre anlangten.

Sfam tft аиф biefer fфöne 9?афт{Иад »orüber. ilnb bamtt bte Seit,

in ber baé ^Eßert einjig une beiben gehörte. 6ie war fo furj.

3a, fie war furj, erwiberte er, unb 1ф |>abe bie ÖEmpftnbung, oía

gehöre bie бстр^оте fфon je^t niфí me^r mir. "21ber baran ift mûtë

ju änbern. ©a§ iff baé Ceben be¿ Aünfíleré. (?r ^otf fein 3Berï oui

bem unterffen ©runb feineé QEßefene unb mu^ tagelang in ben unferirt^en

©ängen unb бфа^еп atmen, in benen bie £uft fфwer unb baé £{ф1
1агдИф iff. Unb wenn er mit feiner I2lu§beufe jum Фадеейф! í)erauf=

geffiegen, gehört i^nt fфon ntфt me^r, waé er mit (finfatj aUer 5?räfte

^>ub. SEftan mu§ eben ba^in fommen, ^ф felbff unb feine ре^опИфеп

SBünfue für bie gro^e бафе ber Äunff í)injugeben. «Safür iff man аиф

Äünffler, fetzte er mit einigem Gfolj ^inju.

За, 4ф fe^e ее woí)l ein, fagte fte etwaé íleinlaut. Hnb ее tyanbelf

рф ja ^)ier im ©runb um eine ^letnigíeií. £lnb Ьоф bebeutef fte für mi*

ein gro^eé Opfer. 5lber nun geb' unb í)ole beine ^artitur.

(Sr iü^fe fte unb öffnete baê Sor. & ffanb fфon mit einem <5и^

auf ber (Strafte, alé fie fyn поф einmal am breiten fragen feineé 9Díaníel¿

jurüct^iett. 6ie fragte ilm unb i^re gebämbffe Stimme na^m einen letben--

fфafíliфen 5îlang an:

ôeijje ¿ф поф peregrina? 93m iф bir поф immer bte "Jrembe?

(£r jog fíe га(ф an рф unb beugte fein ©eftctyt über baá i^re:
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9îein. 9tt<^t meb,r peregrina. SOÍein eigen für immer.

Seine Dritte »erhallten bumpf unb га[ф in ber аЬепЬПфеп Stille.

<£»a blieb поф einen Óíugenblicf unten.

©er ôimmel b.atte рф bewölft. ©ie formen ber 'Bäume jerffoffen

in ber feuфfwarmen ©unfelb,eit. 9îur »on bem 'Jenfrer ber 'Jßotynffube

фег fam ein matter бфет ber Campe.

(£»a fünfte рф mübe, abgefpannt. Sie brauфte, befonberé паф

Stunben fíaríen inneren (Srlebené »ici 9lub,e unb Seit für рф, bie em--

pfangenen ©nbrücfe tyrem SBefen ju »e^meljen. Unb nun follte fte unter

ЗЕЯе^феп, foUte unbefangen Reiter fein unb foííte Seugin »erben béé pein-

Кфеп ©епфге, baé, »ie fie »u^te, nun über baS QBerí i^reé 'Bräutigame

abgehalten »urbe, 'ílrt^ur ^atíe i^r oft »on 9Rojané Dörfer ^{^фег

<2lrt gefproфen. ЭДепп bie (¿pmp^onie nun feinen QSeifall niфt gewann,

toenn er an ber SlJîujîf nörgelte, fíe befritteíte. НпегггадНфег ©ebanfe!

Фа fielen ib,r ^гфиге 'JDoríe ein, bafj ber Äünftter nifyt an |гф

Genien bürfe, ba| er untergeben muffe in ber grofjen бафе. ЭДаг bie

^uftí eфt unb и^ргипдПф, bann mufte fte аиф bie ^robe be¿ fфärffíen

fririfфen Urteile befielen. 6ie befфlojî mutig ju fein; unb mit feffen

бфп«еп ging fte in¿ oaué jurücf.
•tOîarie í>atte mjtt^en i^r beffeé 3:ifфJeug ^erauége^olt, war »olí

•Gifer, eine feft^e îafel ^егаипф1еп. 6ie fфi(íte bie 9!Jîagb in bie Stabt,

um поф einige ßerferbiffen beforgen ju laffen.

Soa überlief biefe ^аиеИфеп Sorgen ganj ber 6фп>е^ег. Sie »ibmete

fф ben beiben ^reunben. ©er fprubelnben £ebb,aftigfeit 9Íojan¿ unb bem

faff fomifф »irfenben (£ní^ufta¿muá ôofftngeré gelang e¿ batb, fie frob,

¿u ftimmen. 9îojan erjagte infereffant »on ben Sauren, in benen er gemein'

fam mit 'Slrt^ur in ЭДипфеп ffubiert ^atte. (£»a wollte genau №iffen, wie

er bamató n>ar, wie er gelebt, ob er baé Ceben genoffen ober bamalo fфon

ein ©nftebterbafein geführt ^abe.

(Sr tat meiff baé, »a¿ wir bamalé „ffreben" nannten. 6r ^at me^r

gearbeitet alé nñr alle jufammen. ОДепп №tr anbern ein 5^ema jeb,nmal

ïontrapunttierfen, tat er'é gewiÇ sroanjigmal. ЭДепп №ir eine Sfunbe

Orgel übten, fafj er 5№ei ober brei baran.

£lnb unter Äameraben? "3Bie war er ba? Still ober lebhaft?

(£í)er frill. ЭДепп i^n aber einmal ber Siebermut parfte, bann war

er аиф niфt meí)r ju bänbigen. Einmal, erinnere iф т{ф, í)abe 4ф ib,n

ein paar 5age in biefer Stimmung gefeb,en.

©aé war gewifj in ben ferien ober auf ber 9îeife?

Qluf einer $our iné ©ebirge. 'SBir beffiegen »on бфи'ефе aué ben

3Benbelffein unb nabmen ben ^Ibfrieg паф 'Srannenburg.

01^, "Srannenburg , fnurrte ôoffinger Ье^адКф, ber "Srannenburger

Heller, ein famofeé ^la^l.

'JBir gingen паШгИф juerft auf ben Heller, fub.r 9Rojan fort. Œé

war gerabe an bem $ag ein grofjeé <Зф<еСеп. ©ie Q3rannenburger ©orf'

muftt fpielte auf, unb ein paar СЗш^феп fфuí)plattelten auf einer "Sretter--

büi>ne mit i^ren ©imbln. ЗВае tut meiní^rieé? €r nimmt bem

meiffer — er fab, aué wie ein eфter ©о^фпе{Ьег — ben Saftffoct
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bcr 5banb unb fängt an ju taffieren. SOftt fo einem fteuer unb einet

£еЛеп[фа^, baß bie bieberen ©orfmuftfanfen fetter aue bem Ääufel iommen

unb fpielen, tt>ie jte i£rer £ebtag ni<S)t gefpielt Ijabcn.

Sine großartige 3bee, lachte Äoffinger.

Фа, mitten brin gibt er bem Sdjneiber ober roae er fonft roar, ber

ganj »erbut^t breu^aute, ben Stoá jurücf, faßt ein ©irnbl um bie ¿üfte

unb fangt mit ü)r einen ¿anbler, baß bie 'Bauernbuben ben „Stabt^errn"

ganj neibifф anfфauen.

3ff ein SOÎorbéferl, ber <5rieá, fagte oofpnger unb "Е^ф1е feine

gewaltigen -oänbe jufammen.

oaf ein <5euer in |1ф für je£n unb babei feinen Junten Selbff=

»ertrauen. SOÎeint, er íonne nia)tä unb fteeft une alle in bie С&^фе.

Фае roar »on je^er fein Hauptfehler, naí>m 9íojan roieber baé 'Jßort.

ЭД{е oft ^at fyn ber alte ^üllner aufgemuntert. Зф Í>í5r' i^n поф

fagen: Criée, b,aben Sie Ьоф SOZuf. (£é roirb, ^rieé, eg roirb. 9îur

дгипЬКф №eiferfфaffen. 'ЗИе ob man Cyriea jur ©гипЬЦф1е{1 поф batte

anfeuern muffen, ¿r roar ja nur ju дшпЬНф, ju fфroerfäШд.

3n biefem ilugenblirf i)örte man Stompetenfföfje.

9íojan í»ielt im бргефеп inné.

•2ßa« ifí baé?

Фае £örft bu erfí jetjt? fagíe ooffinger. Зф ^6r' e¿ fфon feit einer

'Sßeile. (£é fcfjeint nur nä^er ju fommen.

Фа ertönte fфmetternb unb langgejogen baé ^rompetenfîgnal aufé

neue. ©1е1ф5е4г{д »ernab.m man bumpfe Trommelwirbel.

<2Bae iff ее? geuerlärm? fragte 9îojan.

SOÎarie erroiberte ru^ig: 6* roirb roieber einmal brennen. "Sielleicbt

in бфИегЬаф ober Siegel^aufen. ©a ^at'é in letter Seit öftere gebrannt.

9ber im Äu^elroalb, fi^erjte ooffinger.

(£»a erblaßte. 6ie ^jatte паф ber Ub.r gefфaut.

ЭДо bleibt îlrt^ur, fagte fte gepreßt.

6r iff fфon eine (фгоафе Stunbe roeg. "Sei feinem rafфen ©ang

müßte er längff jurüdf fein.

(£r roirb |гф einmal roieber unterroege »e^roa^t ^aben, meinte

Äoffinger, ober bie фгаи Heberle, bei ber er roo^nt, ^at, roä^renb er fort

roar, fein Tintenfaß umgeroorfen.

Seien Sie unbeforgt, fügte 9îojan, ju (S»a geroenbet, $щи, Slrtíiur

ïommt геф^е4йд. ©en jie^t fфon bie ^еггНфе ^efffûfd tnit ben fôffli^en

©ingen barauf, bie eben »or unfern *2lugen erffanben iff, mit magnefifa)er

©eroalf herbei. Slrt^ur roar nie ein ^reubenoerberber, roenn roir fyn аиф

тапфта! einen Streber nannten, oören Sie, eben ïommt er.

<2ШгЯ{ф ïnarrte bie ©arfenfüre in tyren roffigen Engeln. 6фп«е

rourben tauf. €»a eilte ^inaué, bem ©eliebten entgegen. $Ue fte jurüd-

fam, roanften tyr bie Änie. 3Í>r ©eft^t fcatfe рф »eränberf. 5:ойфег

ЗфгеЙ unb ^ilftofe 'Slngff fpra(^ aué iljren fa^lgeroorbenen Sögen. Sie

fanî auf einen Stub,l unb Ьгаф1е nur bag eine "îBort ^eraué:

íOíarie, bie 6»a auf ben .öauegang gefolgt roar, íe^rte je$f

fallé in größter Srregung jurüd.
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€3 brennt in bem ôaué, wo *2lrtb.ur wob.nt, fagte fíe. Slnferer

Babette baben eé jwei 'Jeuerweb.rmämter gefagt.

©nen ílugeiibltcf war ее ganj ffilí in ber Stube,

©a rifi ein "Sßinbffofj baé genffer auf unb warf baé wimmernbe

©eläute ber "Jeuerglocfe b,erein.

(£»a fprang auf. Sie wollte fort. 9b,ne out unb kantet wollte

fie b.maué in bie unheimliche ftürmifctye 9?аф1, um паф ЗДгфиг ju feb.cn.

Äoffmger fuфte fíe ju beruhigen.

SEftan mufj mфt immer дШф one fфIimmfíe beníen. "ЗВае fotí 'Slrtb.иг

pafjierf fein? <£r ift Ьоф fein Äinb metyr. (fr fíetyt »ielleiфf »or feinem

íwug unb fíeítt äftyeiifc^e 'ЗеггафШпдеп an über bie ©ro^aríigíeit einer

iîeuerébrunff.

3m (Srunb war ее niemanbem íeiфt umé ôerj. 'Sitie bangten um

îlrt^ur. (£»a lie§ рф oon i^rem 'ЭЗогфаЬеп, паф ber 93ranbfiätte ju geb.en,

ma)t abbringen. 3ule$t warb befфloffen, ba^ alle jufammen in bie 33uffemer=

gaffe aufbrccbcn wollten. ®ie alte "zOîagb follte îlrt^ur, wenn er тзп^феп

hiorbcr jurücffäme, borfytn fd)ícícn.

©er 'Jö^n №ar geïommen, рШ^Кф, unerwartet,

бете regenfфtt)eren ^lügel fфlugen ben »ier jungen Ceuten entgegen,

etó fíe айв bem ¿aué traten, ©ie feuфíe »е4фе Cuft atmete 'Sranb-

qorud). <£>a£ tief^ängenbe Cöctuöli ftanb in buntein ©luten. (fe niufjic

tine gewaltige flamme fein, bie fo weithin ^фйагеп вфет warf.

3n ben ©äffen unb Strafen, Ьигф bie fte 5ипаф^ famen, war e¿ íoten=

ftill. (Sé fфien, bafc alteé, waé ge^en tonnte, паф bem Slnglücteort geeilt war.

(Söa fфritt allen »oran. ЗеЬеп 9îer» fpannte fíe an, etwaé »on

Slrtyur ju fei>en, ju »ernennten, klarer ©ebanfen faum mächtig, legte fte

benfelben ЭДед jurücí, ben ib.r ^Bräutigam »or einer Stunbe jum le^tenmal

gegangen war. ôoffmger fu^r поф immer mit feinen ЗЗегиЬЛдипдеоеффеп

fort. 6ie i>örte nimmer barauf. Sé ffanb i^r feff: Qlrt^ur (»atte feine

c»mp£)onic ju retten flcfucbt. ©arum tarn er nic^t. Gie unifnc, Ълп er

mit bem феиег gerungen, ib,m feinen 6фа$ abjutro^en gefuфí ^atte. 9iur

bieé war für fte поф bie Cfrage : <ïoirb fíe t^n поф lebenb finben ober . . .

<cie fфauberíe.

3e$t ift fíe in ber 'Buffemergaffe. ©ort fte^f baé brennenbe ôaué.

flammen fernlagen aue ©аф unb ©iebel. Stimmen bringen Ьигф ben

Oîaud) unb Qualm.

Surücf, jurücf, baé Aaué fíürjt ein!
©ne I30lîenfфenwoge ftaut рф паф ber ôauotftra^e ju. Sie gerät

mitten hinein. Фае 'Sewufjtfem will fte »erlaffen. ©a fafjt fte i^r fetter

Aoffinger mit ffarfem 'Slrrn. Sr ^>at bereite erfahren, wie eé mit %*Ь.иг

fïe^t. Ceife, fфonliф, jart, Wie man ее »on U)m niá)t erwartet ^ätte, teilt

er ü)r allée mit. (Sr fragt fte, ob fte ben Sterbenben поф ju feb,en wünfфe.

©a »erleifct i^r ber ¿фте^ unb bie Seb,n^t bie Äraft, ju ib,m ju gei)en,

ibm in feiner Sftot beijufíeí>en. ©ie Heine qualmige ôinterffube béé ^fäljer

ôofê nimmt fte auf. llnb fte »erläfjt ben Sterbenben nimmer, bie er ben

legten 'Sltemjug getan Cat.



606 Otto ffrommel: 'peregrina.

Spät пафгё — ce mochte gegen j»ölf fein — ffiegen bie beiben

ju Äoffingere Ьофде1едепег ЗВофтшпд tyinauf.

Фае Sbaué ftanb am 9lecfar, unweit ber alten QSrücfe. ЭЛап fyatte

bei ^age »on feinen "Jenffern einen föftu^en 93lt<í auf bie rebenbepflanjten

ОДфапде béé 90?1фе1еЬегдев unb hinunter auf ben grünen Slujj. 3et(t

»ar ее in bem Simmer, baé bie beiben betraten, ffodfmffer. ¿offmger

jünbete bie Reine "Slrbeitélampe mit ber grünen ©laeglocfe an. Sr warf

feinen triefenben SERantel auf eine Äoljbanf neben bem Ofen unb forberte

9îojan auf, baSfelbe ju tun.

îluf ben ^ф legte er einen fф№eren Ceberbanb. <Sie ^artifur ber

geretteten Spmptyonie. Фапп nötigte er feinen 'Jreunb in bem einjigen

a^í»äferifфen 'poifïerffuiti ^la^ ju nehmen. 3mmer поф fp^ feiner ein

^orf. ooffinger trat anê ^enfter unb öffnete ее. eine ШЪДе 91афйи^

brang íjerein. €r [ф!о11 baé "Jenffer rafc^ »ieber.

€¿ ifï immer поф ein 93гапЬдегиф in ber Cuft, fagfe er ипЬеиШф,

id) fann'é nidit aii«baltcit, со tpürgt mid).

Sr ging ju ber ooljbant, fфob bie naffen Mäntel efwae jurüa, fo

ba§ ein °pla$ für fyn frei würbe. (£r fe^te рф unb ftarrte trübfelig auf

ben Ceberbanb auf bem ЗЭД.

€пЬИф Ьгаф 9îojan ba¿ befíommene бф»е{деп.

'SOíaf, fagte er, »ir »olíen bie ^artitur jufammen tefen. Âeute

yiufyt поф. 3e$t д!е{ф, wenn ее bir ^t iff?

ôofpnger nicíte. 6фn)erfäШg er£ob er ^гф oon feinem feuфten un--

Ье^адИфеп 6i§ unb rüdfte einen Stu^l an ben §^ф. 'йиф 9?ojan fam

^erbei unb rürffe bie Campe biфt neben bie ^artifur.

€e ift faff ein SBunber, ba^ fe niфt »erbrannt iff, fagte er leife.

Sagen wir, ее iff ein ЭДипЬег, ein n>a£r£aftigeá ЭДипЬег! oerfettfe

Äofftnger unb tourbe р!о^Кф feljr lebhaft.

•ЗВепп bag fein ЭДипЬег iff, ôerrgott, bann gibt'é überhaupt feine.

SDÎit einem îluébrurf апЬафйдег вфеи, fфaute er auf ben Don ben

flammen an ben 9îanbern ba unb bort befфäbtgten 'Banb.

9?ojan fфlug baá 93иф auf. ©ie erffe Seite trug ben Sitel. ®rc§,

mit roter 5infe funff»oll auegefü^rt

peregrina, eine (Scmptyome.

peregrina? Ш er mit fragenber Betonung.

ЭДа« foU ев bebeuten?

(£r fфaute oofpnger an.

^lättre um, fagte biefer. 3Bir »erben fe^en.

Sie lafen bie Sftuftf. ЭДаг einer mit einer Seite früber fertig alé

ber anbere, »artete er gebulbig auf ben greunb. ф{с «partitur »ar mit

einer Sorgfalt gefфrieben, ba§ bem Äunbigen feine îiîote entgegen tonnte.

Äofftnger würbe ju»eiten fo »on einer Stelle bjngeriffen, bajj er auffprang

unb im Simmer ein paarmal auf- unb ablief, bié er |!ф »ieber gefammelt

baffe. 9îojan lehnte ^ф in folgen Raufen in feinem Stu&l jurürf unb

(ф1о§ bie Ulugen. <2Bie um bie SÎÎuftf поф einmal — intuifio gleiфfam

— ju geniefjen.

(?e fфlug auf ber oeiliggeifffnxfje balbj»ei, alé {te bie le$te Seife
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umfcfylugen. 9lojan [ф(о§ baé ЗЗиф unb fenfte fein Sbaupt barauf

ôofpnger wieberfcolte mit feiner tiefen Stimme leife bie Sonfolge beS

6c$luffeé.

®aé iff, ató ob er etwas geahnt tyäffe, ber arme 3unge, fagte er;

es Hingt wie baS Dona nobis eineé 9\cquicm.

S)iefe Scm&^onie iff fein 9Requiem, notym 9?ojan baS 3Bort, fein

6cfyroanengefang unb jugleicfy baé "Sefenntnté feines £eben¿. (Ее iff mir

fo t>iele¿ llar geworben beim Cefen ber ^artitur, fo »ieleé in feinem <2Befen,

mas id) früher uid)t ganj »erffanben l>abe.

"ЗБо« meinff bu?

9îojan fфwieg eine furje ЭДеЦе. ©ann fagte er |)егаКф:

'SKiCoerffe^e пиф п{ф^ SOÎay, in bem, rnaé {ф bir jefjt erjage, unb

юае mir immer »ieber Ьигф ben 6inn ging, até »ir bie ^arfifur ju-

fommen Ьигфпафтеп.

Äoffinger ^üffette Deftig ben Äopf.

6ag', »aá bu benfff.

Söför fiel eine Stelle aué einem TSrief ein, ben {ф oon фпее im

legten Феаетбег erhielt, unb ben er, tt>ie {ф je^t annehmen mu^, mitten

<rae ber Arbeit an ber peregrina gefфrieben ^at. ®ie Stelle lautete un-

flepl^t fo :

Зф werbe ein ^ert fфreiben, mein ^erf. 3n bem geb' 1ф mein

befiel, unb bann iff'e »orbei. Зф bin feine »on ben probuftmen Naturen,

bie immer weiter fфreiíen »on oö^e ju oö^e unb »on einem (Srfolg junt

anbern. Зф í>abe ber Äunft etwaé ju fфenïen. ЭДЬег ее iff mir oft, ató

muffe {ф mein alteé auf einmal Angeben, wenn рф bie ganje бафе über=

huupt lohnen foil.

©iefe 93riefffelle, "OTaj, ïam mir mit einemmal in ben Sinn, ató wir

oor^in lafen.

2lber baé ^erí iff Ьоф einfaф großartig unb über allen $abel er

gaben, fagte ôoffinger unb fфaute mi^billigenb ju bem $reunb ^inüber,

ber mit ber SOftene eineé ïlugen unb gelten 9?{ф1еге »or bem 93иф

faf, feine nervige fleine ^auff barauf gelegt.

<£e iff ein QBerf ber eфten Äunff unb baé Œrjeugnie eineé eblen

unb »ernennten ©eiffeé. 6¿ wirb feine 'îBirfung tun unb 'Jriefené 9îamen

»ertünben. Qlber ее iff ein 93eïenntnté, in bem eine Äünftlerfeele allée aué-

fyñd)t, waé in ityr lebt, ein ЭДег!, über ba$ fein Sф^5pfer iaum je фтаие-

9e№aфfen fein würbe.

¿offinger fфaute пафЬепШф »or |Тф fyin.

ЭДег îann'é wiffen. 93ielleiфt iff ber ЗДи^ф in biefem 'Jail bei

bir ber 93afer bee ©ebanfene. ©enn ее läge ja ein §roff barin, anju=

nehmen, bafj ílríí>ur feine 'Seffimmung bamit erfüllt fyat, bafc er fein Cebene=

roerí mit bem <£infa$ bee eigenen Cebene rettete. Зф wetfj mфf. 93iel=

laa)t i>ätte er Ьоф поф grb^ereé gefфaffcn. Зф traute ее tym ju. —

Slber поф eineé: "ЗВае foil baö beiden peregrina, bie <5rembe? ©aé

oerpe^e {ф тф^ ЗВае will er bamit fagen?

9Rojan ИфеКе unb blätterte in bem SCRanuffriöf. 'ЗЗаЙ) ^latíe er

gefunben, waé er fuфíe. 5)ort, wo baé jarte, lprifфe SOÍoti» jum erffen
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mal einfette, baé in alien teilen ber ©timbóme wieberfefcrte, einen §>uff

»on 9îofen unb <5ги£1тд aueffrömenb, roar mit feinen <23leifrifrftri$en eiti

92ame ^ифад Eingeworfen.

©er furjftd^tige Sbofftnger mujjte |тф rief Cerabbeugen, um tyn 511

erfennen.

So wäre (?»a peregrina? $lber waé Çeifct baé? Зф »erjte^e hum«

поф nifyt.

(Sé fфeint mir niфt gar fo rätfetyaff. Зф Cabe beine Gouftne 600

^eute jum erftenmal gefef)en, Äofftnger. Зф fage btr, {ф íiabe einen porten

©nbrucí »on i^r gehabt, ©aé ifí eineé »on jenen ©efá)bpfen, bie roir

Scanner nie ergrünben werben. Sie iff fo еи^аф, fo паШгИф, toirft bu

fagen. ©ett>i£. 'ilber »ergegenroäriige btr tyre ©effalt, i^re 3üge. ®a=

£infer liegt ein ©e^eimnie. Зф mufc unferm ^reunb red^t geben : €e |»|t

ïein 9îame beffer für fie alé ber 9^ате peregrina.

ôofftnger fф^en baè le^fe niфt meí>r gehört ju ^aben.

(¿v i>at ein (фаиегЦфее (fnbe genommen, murmelte er ; 4ф fyabt ftarfe

97er»en, aber ее fyat m\<fy Ьигф unb Ьигф gerüttelt.

€r fфlug bie Зсфпе jufammen unb ging ru^etoe im Simmer auf unb ab.

£Jnb Ьоф iff er дШсШф geroefen, fagte 9îojan langfam, feierlich :

(fr £at fein 'Seffee ber Äunff gegeben unb рф bie £iebe einee

Ифеп SCßeibee errungen.

uni) fein

»on AarI íberolb in 2Ileçonl>nen.

Cebené бфпее »ill Ые1феп

ftlbern Äaar unb 'Bart:

fфlief}' ber Kämpfe 9îeigen

Sum Éeil'gen £anb bie Ca^rt!

Go fomm, mein бфгое«, in 9îot erprobt,

бо íomm, mein 9îofj, fo »tel belobt!

<JBir wollen bem SQÎoélim jeigen

gläubiger Ьеи^фег 'Strf.
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„SOftr №ilt ba$ Ceben erblühen

3u wonnigem, b,errlicf>em Sein,

9?otgolbig fübje {ф glühen

ф{е Ciebe im Jberjen mein;

£lnb mufj nun jieb/n in Äampf unb Streit

ilnb mufj Ыф flieb/n, mein Cieb, fo weif.

"ЗШе folien bie Schlage (prüfen

oin auf ber $einbe

Sie reiten in bem tröffe,

Фег Äaifer unb ber Апефг,

©er Qllte auf eblem 9voffe,

Фее Sungen 5ier шаг fd)^f.

6o ging'é ^inaué ob,n' 9îu()' unb 9îoft

©игф 'Jßüftenfanb unb Sonnengloff;

Фа »aren fie ©enofie,

Gin jeber ^atte fein 9?ефг.

Аоф in ben Cufien reitet ber $ob

Q3om Morgenrot bi¿ jum 2lbenbrof;

Sein fabjer 9îenner greift aue mit

Gr raftet mit bem ôeere jur

„Зф í>ub' mein Äreuj genommen,"

So fpraф ber Äaifer leig,

„Unb wie eä аиф mag tommen,

3um b.eil'gen Canb {ф reif!

3um einen, baé am fernen Stranb,

3um anbern, beil'gern QSaterlanb:

€e foil mir jebeé frommen —

Феп reфfen

„Зф bin bem Äreuj »erfüllen,"

So ïlagt ber 9îei^ige шипЬ,

„ОДоЬД »on ben ефтег5еп allen

Äein fiefrer т{ф treffen funnt.

QBie iff bie QSßelt fo grofc unb leer,

QBie iff baé Ceben bitter fфtt)er,

ЭДепп 4ф niфt me^r barf »allen

3u fel'ger Ciebeéffunb."

^aben fie befíanben

So тапфеп parten Straufj!

Sie bliefen in fernen Canben

"ЗЯапф СеЬепеПф1 n>o^t aué.

Sie frotjten lift'ger ©пефеп <3)|îaфf;

Sfonium tvurbe ju tfau
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(Ea tourbe »or i£nen 511 [фапЬеп

©er »üben 'Jeinbe ©raue.

©er frillc 9?eifer »tel "Slugen [ф1{е§г,

<2Bo t>er <ïoalffatt »urüurne "Blume ftmefjf ;

QSiel Äeimweb, frirbt unter feiner imnb

3m fernen, fonnburcf>giü^ten £anb.

mtr'é аиф Ьигф bie ©lieber

brauff wie Sugenbfraft

ílnb aué ber ípauft mir nieber

ôart fauff ber (gifenfфûff —

SOÍein Ceben ge^t ju 9îc^t unb

5lu¿ Äamof erfeb,n' гф ^íebené

O ôerr, gib 6ieg mir toieber,

©en Sieg, ber ^rieben fфaffí."

ôeimat ffe^t in Sommerjcif,

п^фаде 'ïoalber raufфen,

'Sluen fфimmern in buntem Äleib,

93om QBalbe bie 9îeb,e laufфen.

O^>, ging Еф bort am QiBalbeáranb,

O^, füb,rt' {ф bie Ciebfíe an ber ¿anb! —

9îun jie^) 1ф fern mit meinem Ceib,

'ЗШе gerne тоф^ {ф taufфen!"

Sie galten am Salef, ba¿ 'ïBaffer brauff,

©efф№oaen ftnb bie fluten;

Феп 9?offen »or bem ©игфдапд grauff,

©ie gefpornten tflanttn bluten.

©a fprengf ber Äaifer mit S0îaфt í)inein:

„(£¿ №ill аиф bie <3öoge befteget fein!"

3b,m folgt ber getreue ©efelle

3n bie toirbelnbe braufenbe ЭДеИе.

©er $ob fíeí)t brüben an Slfere Saum:

„Зф l»ill еиф geben ben "Jriebenetraum!"

©a fanben jîe beibe am fernen Stranb

©aé fjeilige Canb — baé 93aterlanb!



<23on SRicarbo £>иф in

©er

26. 3uni fämpfte bic "îkrfammlung bie jum "Slbenb um ©an-

balbié "ЗВШеп, 9îom ju »ertaffen unb ber 9îepublit ein 'Slfyl im ©ebirge

ju fcÇaffen; aber bie *:OTeb.rjab.l war bem 93ог(ф1аде abgeneigt (Sinige

fagten, fie würben mit ben Zaubern »ertoecfyfelt werben, bie in ben <5ф1ифгеп

béé ©ebirgeé Rauften, anbre betonten bie ^wierigteit ber Q3erpffegung

einer größeren SOÍenfcfyenmenge in ber <2Ш1Ьте, поф anbre wiefen auf bie

trüber 33anbiera bjn, bie аиф auf ben Sulauf ber Slnjufriebenen im

Абтдшф Neapel дегефпе1 unb jammeröoli geenbet Ratten. SOiajjini »er-

roarf biefe *ЗЗедгипЬипдеп : bie römifфe 9îepubliï, fagfe er, ffänbe auf einem

anbern О^еф^ЬоЬеп unb b.ätfe anbre bittet ala bie SSrüber 93anbiera;

aber wenn ее аиф fo wäre, bie Qluéf^f béé Untergänge bürfe fie тф1

abgalten, ju tun, n?a¿ beg QSatertanbeS 9îot erforbere. Ob ее nid>t taufenb-

mal Ieiфter toare, ju fferben, até ben <5einb in 9îom einjie^en ju fejjen?

?lber er eriennte eé aie bie 'Pf^t ber ^riumoirn unb ber 93erfammtung,

bie jum leijten 'iJlugenblirf, пат14ф bié bie ífransofen baé Äapitot befe^ten

unb ftc mit 'Sßaffen »ertrieben, auf bem ^offen ju bleiben, ©iefer ^n-

fät f<^loffen рф bie meiffen an unb fügten bjnju, bafj man beijeiten eine

»ortetl^afte Kapitulation mit bem ^einbe abfфlie§en muffe, Ьигф п?е1фе

£eben unb 'Sefttj béé 93olfeé, für №е!фее fie oerantroortlid) feien, gefфü§t

»urbe. <3o wäre man einig geworben, wenn fierro (Sterbim niфt ©ari-

balbtè 03о^ф1ад unterfrütjt unb fogar аиеде^гофеп batte, ba^ er für bie

5>iftatur béé ©eneralé eintreten würbe, ba рф bie 93erfammlung ber Seit

nicfa,t gewaфfen jeige. ®ie 'SIbgeorbnefen erinnerten fyn baran, bafj gerabe

er, alé ©aribalbi паф bem 30. '•Hpril рф jum 3)iifafor babe тафеп wollen,

рф ganj bagegen gefegt (>abe, unb er erwiberte, je$t fei baé ®afein béé

6tûateé in ©efab.r, baé Sфwert möge ^е^феп, wenn baé ЬигдегИфе

Regiment wanfe, аиф b.abe er bamalé bie 9îegierung anberé, ^ö^er ein-

9efфä$t; er war rebegewanbt unb ^i§ig unb bjelt ben Anflogen unb Q3or-

»ürifen ber за^1ге{феп ©egner тф! übel ftanb.
•Seim бтЬгиф ber ©unïelljeit îamen Çernuéфi unb Galbejt t»on

einem ©ange Ьигф bie <5tabt jurüif unb melbeíen, fie wären beé Ó3olfeé

рфег, ее würbe ib,nen fowo^l auf bie SBarrifaben wie jur Stabt b.inaue

folgen, ее bebürfte nur eineé be^erjten (£ntfфlujfeé, bie SOiaffe würbe рф

mitreisen laffen. 6егпиеф{, ber immer roftg unb nett auéfab. unb mit ЗШ$

bie £leberlegenb.eit meríen (ie§, bie er über jebermann ju ^aben glaubte,
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l)atfe oiele ©egner in ber Verfammlung, bie blinblinge feinen Slnftcfyten

wiberfpraфen ; ber Streit flammte поф einmal mit Erbitterung auf. 9йау

jini beteiligte {!ф тфг, fonbem ffanb auf unb ftellte рф in einem 6eiten--

детаф an ba¿ "Jenfíer, baé auf ben ^laij ging. (£r empfanb, bafj bie

'Slbgeorbneten mфt eben aue Helbenmuf bté julettf in 9îom ausarten

wollten, fonbern au¿ E^öpfung, um niфt поф einmal Säten ju tun unb

Verantwortungen auf рф su nehmen; fte waren wie fobmübe ^anbetet,

bie lieber im бфпее erfrieren ató weitergeben wollen. 3b.nen gegenübet

e^ien ib.m ©aribalbi im 9^te, beffen erftnbet^e ilnbeftegbarfeit et

überhaupt bewunberte; aber er r)atte ее '^ф anberé деЬафг. <2Benn bie

Qîepublif, bie bie (£г|фетипд feinet ©ebantené gewefen war, untergeben

ntuftte, fo follte fte auf biefer ^eiligen Erbe untergeben, ató eine <23ifton,

bie nie aué bem ©ebenfen ber ЭДе^феп »et^winben würbe. 3u bet

Gratte ü)reé ©afeine unb Untergänge follte ibr ©eift in ben "ЗЖггегпафгеп

ber ©efфiфte jurüctter)ren, bis SOiutige unb ©ШаИфе famen unb u)n

erlöffen. Verliefen fie 9îom, fo trennten fte рф, fфien ее ir)m, oon biefem

weltbet)en^ct)enben 9îamen; wenn fte ni^>t ftegten, unb wie ionnte man

auf Sieg гефпеп?, würben fte ftc^ о{е11е{ф1 jerffreucn unb entíommen,

теИе{ф! gefangen werben, »ielleicr)t in »erjWeifelten ©efeфíen baé Ceben

enben. ®a¿ wäre niфt baô grofte 6феиегЬ,а^е^еиег, Ъае in 9îom bie

geopferte 9lepublif öerniфtete unb ibren (Sturj in eine ©lorie öerwanbelte.

©aö, waé ©aribalbi wollte, bot ^еШф поф ЭДодЦф!eiten ; er l)afte baé

Enbe gewählt aller Hoffnungen.

6ein Äerj war unrul)ig unb geprefjjt, eo war it)m, ató muffe er t)eute

fфon '21bfфieb nehmen, einen allerle^ten 9lbfфieb, ot)ne <2Bieberfeb,en, in

ипепЬКфе 9íîaфt t)inein. ©rauften war eé bunïel; er fab, ungewiffe ®e-

ftatten über ben ^plaij unb bie breite Sreppe hinauf unb hinunter eilen,

wie wenn eS bie Qlugenblicte wären, bie tarnen unb gingen, aufrauhten

unb oe^wänben unb raftloo etwae ©efürфteteé, Unnennbare^ nö^iet

Iu4id)fi4i. Q3on weit l)er t)örte man ben turjen ©alopp eineg Q'îeitpferbeé

auf bem fcolprigen ^flafter, ber immer lauter würbe : ее war "Jürfí ¿aniño,

ber im Cager gewefen war unb mit ©aribatbi unb 9Kanara gefproфen

|»atte. ©ie 93atterien béé ^einbeé fatten r)eufe gefфwiegen, ©aribalbi fei

ber ЭДпрфг, er bereite рф jum groften Kampfe »or, balb würbe ее ju fpät

ju einem allgemeinen Óluéjuge fein. SWanara ffimme für biefen, ooraue--

gefe^t, baft er im Flamen unb mit ber Verfammlung gefфe^e, ©aribalbi

fei it)m büfter unb bror)enb erfфienen, wie eine fфwar5e QBefterwolfe mit

glür)enbem 6фо§е, er benfe wot)l baran, baft Q3olf unb (Solbaten ib,m auf

ein Зе{феп bte ©iftatur »e^affen unb baft er bann feinem ЭДЩеп ge»

bieten tonnte. Canino lieft ЬигфЬКсгеп, baft er für bie befte ßöfung r)ielte,

wenn bie ^ranjofen balb jum (Sturme fcí>ritten unb baé unoernteiblid)«

Enbe befфleunigten. Vié 1;ID(îitternaфt blieb bie Verfammlung auf bem

Äapirol unb beftärfte ^ф in bem !2^ф1и§, |1ф ba¿ (Steuer ni<S)t aué bet

Äanb reiften ju laffen.

9Diit ber beginnenben Helle béé SOÎorgené gaben famine ©efфü$e

ber <5ranjofcn ^euer, папШф bie Vatterien auf ben dauern ber Corfuti
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uni) eine "Slnjab.! »on SOWrfern ttnb 5baubi$en, »е1фе babjnter ffanben;

ouf г3|ш[фег Seite bie 93atferie auf bem фториде! oberhalb ber Аифе

San Cierto in 9Dîontorio unb einige Kanonen »or ber »erlaffenen Sa»orelli.

93or biefer furchtbaren Äanonabe ffürjten bie Sфuí^baufen ber jweiten

£inie jufammen, baé $or »on 6an ^ancrajio, baé bieder bie ЗЗотЬеп

triebt ganj b.arten jerffören iönnen, barfí, »от Фафе ber Аифе San ^ietro,

bie fterbinanb ber АафоОДе im fünfzehnten 3ab.rb,unbert b,atte enríen

(offen, tourbe Stücf um Stücf abgeriffen. ©aribalbi, ber ben Angriff »or«

Jieru.efeb.en b,affe, »erteilte bie italienifcfye Cegion unb bie 93erfaglieri fo auf

ber £inie, bafj bjnter benen, bie feuerten, 9?efer»e №ar, für ben 'JaU, ba^

bie ftranjofen jum Sturm übergingen. Фег 93erluft unter ben ОЗогЬегеп

root fo grofj, ba§ faff ипип1егЬгофеп neue Gruppen пафги^еп mußten,

unb bie, п>е(фе »ertounbet aué bem Kampfe getragen tpurben, unb bie,

юе!фе ^ineinftürjten, begegneten einanber mit ftoljem 3utuf. ÎBie mit ber

6ia)el gefфnittene ôatme fielen bie Kanoniere bei ben ©efфü§en; bie

ilebrigbleibenben tiefen ^ф niфt Seit, einen 93ticf auf bie Sintenben ju

roerfen, fonbcm feuerten »citer, bié eé jîe felbft traf. 'ЗШе ипегггадИф

ber Cârm аиф festen, na^m er Ьоф immer ju : ber ©onner mehrerer ©e>

»itter, bie, jwifc^en ^immel^o^e Reifen gepre§t, |1ф auf einmal entlüben,

^otte niфí lauter rafen iönnen ; aber р1о§Цф ffürjte ber 5urm öon San

fierro Ьигф baé ЬигфШфеЛе ©аф in baé Snnere ber АНгфе, unb ЬаЗ

©epraffel ber ЬгефепЬеп Bauern übertönte eine SOiinute lang baé Q3rüllen

ber Äanonenfфlaфt.

?llé ©aribalbi рф baöon überjeugt ^atte, ba§ bie <5ranjofen am

feurigen 5age nur befctyefjen, п{ф1 ffürmen wollten, оЬгооЬД {te {1ф ber

jœetten ßinie nunmehr Ratten Ьетафйдеп iönnen, иЬеп^ф!е er bie Äerren

feine¿ Stabeé Ьигф bie Mitteilung, bie italienifфe ßegion fei fфon am

»ergangenen í£age übermäßig angeftrengt tt»orben unb bebürfe einer 9?афг-

nu)e im Quartier, er rootle fie felbff b,infüb,ren, eé follten aUe Abteilungen,

bie поф irgenbroo befфäftigt »erben, fo balb wie тодНф entlaffen »erben.

Фег größere 5eil ber ßegion ^ielt bereite bei 93illa Spaba; alé fie ganj

»erfammelt roar, ftettte рф ©aribalbi an ib,re Spi^e unb »erlief mit ir;r

bie Bauern.

SMe Strafen, Ьигф bie er ritt, »iberb,aUten »on jubelnber 93egrü^ung;

uneuftaltfam ffrömte ba¿ 93olt ber тадпей^феп érfфeinung паф unb

erfüllte »immelnb bie treppe unb ben ^lafj »or bem Capitol, vootyn er

Ц begab. 3n ber 93erfammlung empfing ir;n пафЬгиаНфег Beifall einiger,

bie anbern fpannten ft¿t) auf Äampf unb 'ïBiberftanb. Çr bat fofort um

baé ^ort unb fpracb, »on ber Cage béé Ariegeé, fфilberte ben Äampf,

ber поф »ütete unb beffen bonnernben llnglüctegang 9îom jitternb belaufфte.

Яоф »are ее Seit jum ^uäjuge, balb niфf metjr. 'ЗШе ôffijiere »aren

bereit unb bürgten für ib,re Solbaten. (£r »age niá)t me^r, até er »er-

m5ge : bie bourbonifci>e 'îlrmee unb bie Sölbner be¿ ^apfteé jab,le er nifyt,

feit er fte bei 'Pdleffrina unb OSelletri b.abc flieben fe^en; bie

tourben 5ипаф^ 9îom befet^en unb galten, Oefterreicr) ftebe поф im

alfo »äre bie Strafe паф 9îeapel frei.



614 ÇRtcarba УшсЬ: ©ie 33erteit»igung 9îomê.

©te Harc Qifytrfytit fetneS 9íeben¿ bannie ben <йИЬефгиф, nut bie

Suftimmung machte рф geltenb. ©ie gebrücffen Seelen fpürteti einn

©егиф »on Hoffnung unb <3Bilíen tmb beugten fia) иптШгйги'ф bem p,

oon bem er aueging. „Зф batte 9îom »{е11е4ф1 retten tonnen," fubr (Sari--

balbi fort, „wenn ibr jur геф1еп Seit mir gebort gärtet. 3ef>t iff bie

Stabf »erloren, гф tann nur einen 'Juníen »om Äerbe entfübren unb ein

neues феиег bamit onjünben. 3m Suben mufj bie 5at entfpringen, ba

muffen wir bie ^reibeii iaufen, wo baé beihefte SBluf unferé 'Sotíeé fltefí.

^flanjen n?ir unfre "Jabne auf ben bi^ffen 93ergen auf, bamit fid) bit

Äinber Stalienö barunter werfammeln ! QBobin ber 6фа«еп unfrer ~$а5)к

fällt, ba iff Stalten. 3br »olltet ieinen anbern befehlen laffen, fo ^abt

ben SOÎuf, ее felbft ju tun: ruft baé 93olf unter '¿Baffen, »ertrauf euà

mir an, iф fü^re еиф, bie¿ iff ber letzte Qlugenbliá." (finer entgegnett,

ben ^uéjug паф bem Suben fönnten fíe аиф поф befфlie§en, wenn %r,

gefallen fei. ©aribalbi warf einen falten 93lici auf ben (Зргефег unb fagte:

„'jßir batten »on beute morgen bis beute mittag breibunbert $ote mû

"Slefjteríe. 97оф brei Фаде »ie biefer, unb une bleiben niфt Solbaten

genug, um eure ^luфt ju beáen." ©ie ©eputierten befiel ein fфaubernt|ts

6ф»е{деп. SDÎajîini batte ttmbrenb ber ganjen Seit Ыегф, mit ab>

fpannfen Sügen üor ftcfy niebergefeben ; er batte ^ф »orgenommen, leiner

®ru(i Ьигф пофтаИде« 93efonen feiner 121п^ф1 auf bie OSerfammfon;

auejuiiben, benn er №u^te, bajj man ibm »orwarf, er jwinge ber 9îepubo

feinen Villen auf.

97аф einer längeren Stille erbob ^ф Aurelio Safft unb ffellíe ÍM

©rünbe jufammen, bie bie 'Sftebrja^l ber ^bgeorbneten beftimmten, Ьаг

ber 9îepublif in 9îom ju erwarten, wobei er nur ben einen öerfcbroieii,

fte befü^teten, brausen obne »eiteree unter bie SJUlttärgeroalt 51;

geraten; аиф »erteibigte er bie 03erfammlung gegen ©aribalbie QSortrurf'

ba§ fte ibm nifyt geborфt bätten, inbem er »on ben repuЫtfamfфen Sbwto

fprad), bie bie ©epufierfen ju roabren оегрЩф!е! wären. Saliceti, Ьев

Safft ju bebutfam rebefe, rief grob bajtmfdjen: „ЭДепп wir биф n№

jum ®iifafor gemaфt baben, fo baben wir (¿иф Ьоф ©efängnig unb 2*5

erfpart, woju ein Ärtegegei^t €иф wobl »erurteilt bätte, пафЬет Suer

ilngeffüm bei QMefri ben ^elbjug gegen 9îeapel jerfförfe!" ©tefe ^

fфimpfung rief 5фгеаеп unb ilnrube unter ben 'Slbgeorbneten berocr, auf

ber ©alerte, wo ааЬ1гафе 'Stnbänger ©aribalbie waren, lautee Carmen, ft

ba^ ber ^räftbent ïeine 9îu^e ju fфaffen »егтоф1е, Ьоф ©aribotbiè

Stimme bewirfte аидепЬИсШфеЗ Sфwetgen. 6r fagte rubig: „Зф ^

gefфworen, für 9îom unb Stauen ju iämpfen unb babe ее getan unb tm

«e. Stellt einen anbern an meinen °р1а$, unb bann »erflage ппф nw

will, 1ф bin bereit, ber 9îepubliî 9îeфenfфaft abjulegen." SJÎajjini ю»

fфon »on feinem Sitje aufgefprungen : „QBae tut ibr, meine Çfreunfce/'

rief er, „»erwirrí baé ilnglücf eure Sinne? ©er 9Dîann, ber unfer бфгоеп

unb бфиь iff, follte in unfrer STOtte wie ein oeiligtum im Setnpcl ft^

fein. 51ф, wie folien wir wagen, gegen ^einbe unb Barbaren ju flreitcn

wenn wir una unfereinanber befcfyimpfen unb jerreifjen!" 6r bat, nie«

fфon oft getan batte, an тфгё ju benfen alé an Stauen unb ben »«-
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6.<mgmát>ollen "Slugenblicf; ju ©aribatbi gewenbet, befci>n>or er ü)n, bie

unüberlegte Arà'nfung nià)t 9îom enígelíen su laffen. 93on feinen Porten

ergriffen, mäfjigten ЯФ bie Erregten, unb aie ber ^räjtbenf ©alletti ben

©eneral beé unbefd)tanííen 93ertrauene ber 93erfammlung »егрфегге unb

tyn bai, bie Stauern П1ф< ju »erlaffen, (ф!о^ (1ф nur 'Beifall an feine

%be. ©oribatbi fфtt)ieg. <£r war im Begriff, ben 6aal ju »ertaffen,

uli (Ealbeft eintrat unb bie 9lîaфriфt »on Unruhen in ber (Stabt wegen

ber Qiftafur ©aribatbie braфfe; até er béé ©eneralé ап|гфид tt>urbe, beffen

%ttoefenb,ett er nifyt »crmutet b,atte, ffutjte er, Ьоф ©alletti winfte tynt

mit feiner ©elaffenljeif, fortjufab.ren.

'Sluf ber ^iajja 9îa»ona, melbefe er nun, fei ein 'Sluflauf geroefen,

ein ЭДапп f>abe bie 9Íegierung até feige unb ипеЬди'ф gebranbmarft, fte

fei für bie wob,lb,abenben Bürger ba, baé 93olf деЬгаифе fte nur até einen

$rafj ben »erfotgenben 'Jßötfen oorjuwerfen, пат!4ф ber 9?афе béé ^apfteé,

bié jene рф in б{фегЬ,еи gebraфt fatten. ЭДае benn anberé unb beffer

in íRom geworben wäre? ©te ^riefíer trieben ib,r Äanbwerl weiter in

ber 5йгфе mit ©ö^enbitbern unb ЗаиЬег^гифеп für baé 93otï, wä^renb

bie Serren altein |1ф ber "Söa^r^eit erfreuten. Фа wäre ©aribalbi ein

anbrer xOîann, ber beja^lte für jeben toten "prieffer, ben man ib,m bräфte,

fo »iet wie für einen toten vOiautwurf, er würbe itynen längft baé ^etí

»от ÇQanft abgetaffen unb ben ЭДгтеп in i^>re ^fanne getan b,aben. Фа--

gegen fei ein anbrer aufgetreten unb babe jenen einen QSerräfer gefфoIten,

ber oom "Jetnbe befotbet fei, Itnfrieben ju fftffen, unb аиф biefer ^abe

feinen 'SlnCang, aber geringeren, unb fei im 93egriff, i(>n gegen jenen ju

führen. (Sé werbe тфге anbreé übrig bleiben, até bie 93ürgerwe^>r ein--

№reiten ju íaffen. ©aribalbié 'SlntliC flammte: „Ca§t bie 93ürgerweb,r!"

rief er, ,Дф werbe 9îub,e fфaffen !" unb b.atte ben Saal »erlaffen, eí>e поф

jemanb ifym iiatfe erwibern fönnen. Sweifel ober Unwillen matte рф auf

allen ©entern, »e^tebene fprangen auf in ber SKeinung, man muffe

u)m folgen unb ibn beobaфten ; benn ее fd)ien nia)t иптЬдКф, ba§, fetbft

foenn er je§t bie 21Ь^ф1 b.ätte, ben ^lufrui)r ju bänbigen, wenn nun ber

ergebene QOßtlle béé Q3olfeé |1ф i^m aufbrängte, fein и>гат^фег Фатоп

ib,n í)inriffe unb er alé Äerr oon 9îom bie 9îepublif feiner jügellofen

foiegawut unb <:!0lîaфíbegierbe opferte. Snbeffen trat "zOîajjini поф einmal

auf unb fagte, ba ©aribalbi ее übernommen b,abe, bie Unruhen, wie fte

in einem oon äufjerffer 9tot unb ©efa^r bebrängten ©emeinwefen gern ju

entfielen pflegten, nieberjufфlagen, iönnten jte, паф feiner Meinung, jur

felebigung ber wiфtigfíen ©efфäffe jurüafeb.ren, пат1{ф jur Tluearbeitung

ber ©efeíje ber 9íepublií, womit bie бафе beigelegt war.

6e war eine fpäte 9?афт^аде^ипЬе, unb поф immer bornierte bie

6ф1аф1 am 3anicutue, aber fфwäфer alé am borgen. 'Slue ^rafteoere

jogen in ипипгегЬгофепег 9îei^e ЭДадеп mit ben oabfeligfeifen armer

Familien, beren oäufer »on ben 93omben jerffört ober bebrob.f waren, unb

bie im <23enesianifфen ^ataffe ober in anbern leerffe^enben ©ebäuben ein--

fluartiert würben. ф{е wenigen ЭДадеп, bie ben аЬепЬКфеп Äorfo befuфten,

fuhren ^affig mit fфweigfamen, »on ber oi^e ermatteten 3nfaffen bie иЬКфе

^unbe entlang ; bie jum °pincio b.in fфlugen »erlorene 93omben unb jünbeten.
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Um Sonnenaufgang ïam ©aribalbi mit bcr ttalienifcfyen Cegion, ber

bewilligt worben war, funftig bie rote Sacie alé Uniform su tragen, tote

©aribalbi unb fein Stab jte Ratten, ben Saniculue £erauf; Ьигф bie bunfel-

grünen ©arten ffieg ber lange 3ug, blenbenb »on *5arbe, eine ^euerfatyne,

bie ©aribalbi naфfфleö&te. ©ie ©nfleibung, bie naturgemäß in ber Stabt

b,atte gefc^e^en muffen, biente bem ©eneral 5ид1е{ф, um feine <21bwefenb.eit

ju erílaren. 93on feiner Stirn ftrab,lte ©üte unb "Jreube. „ЗФ bringe

{т^фе Äräfte mit, um bie müben abjulöfen," rief er Ganara unb Äof*

ftetfer ju, bie ib.m entgegeneilten; „пафЬет {ф einen Сад lang mit ФфЬ-

maten unb ^otitifern ju tun b,atte, febne 4ф пиф паф ben ^Bomben ber

фетЬе." Slnferbeffen b,afte ber SOiobj: Dinier ber S»aba, wobjn nur feiten

©efфoffe trafen, ein Seit aufgefфlagen; bort^in rief ©aribalbi bie Offtjiere

feineé Stabeé, bie in ber S'íab.e »aren, unb erflärte ib,nen, baß bie 93er-

fci>anjung ber britten £inie, bie er bereite t>or einigen ^agen gejogen ^atte,

befфleunigí werben muffe, ba fie ben Sturm, ber jebe Stunbe ju er«

warten fei, niфt lange me^r würben auébalfen ïonnen. Фа i^m enf-

gegnet würbe, bafj ее an Arbeitern fehlte, fфicííe er (Silboten an »е^фЕеЬепе

©efängniffe ab mit bem Qluftrage, baß eine "Slnja^l öon Sträflingen ya

Arbeit an ben dauern abgeorbnet würbe, bie аиф in iurjer Seit aniamen.

©aribalbi fragte fte паф ber Уффе i^rer ôaft, unb eé jeigte рф, bac

bie meiften »on Цтеп bei belanglofen Streitigïeiten jum SOÎeffer gegriffen

unb fфwer »erwunbet ober gar getötet Ratten, ©ann fe^te er i^nen ben

ilnte^ieb äWifфen таппНфет íüíute unb roÇ>er 9?auflufí auéemanber

unb íünbigte ü)nen an, baß ее i^nen »ergönnt wäre, i^re 5фи!Ь Ьигф

fu^tlofe Arbeit für ba¿ »от 'Jeinbe bebrängfe 93aferlanb, »{е11е{ф1 buró)

einen $ob, wie er bie (£b,re béé freien tannée fei, ju büßen; worauf er

i^nen felbft i^re <33efфйftigung anwiee.

©ie lä^menbe ¿i§e erfфwerfe jebe 5:atigíeit. ©ewirter jogen рф

mit mattem ©onnern am ôimmel jufammen unb »erliefen wieber, ©et

<5einb bombarbierte unauégefettf, wenn аиф oí>ne bie oeftigíeif beé »origen

5ageé; aber »on го1т{фег Seite fam bie Antwort fфwaф unb langfam;

benn ber größere $eil ber ^Irtilleriften war gefallen, unb bie wenigen ©e*

fфüí^e, bie поф bebient würben, waren aufé äußerfte er^i^t unb mußten

rub.en. Q3on ber 'SaCion auf ber 'JRauer ^er rücffe ber ^einb langfam,

ftetig »erwarte, fo baß baé 93afcello faff дапзИф »on ber römifфen ¿inte

abgefфnitfen würbe unb wie ein 'Sorpoffen inmitten feinbliфen ©ebieteé

ju liegen fam; aber auf eine 93otfфaff ©aribalbie, er möge abjieb.en, wenn

ее nötig fei, antwortete vOíebici, поф iönne er baé ^3orwerí galten unb bleibe.

'Sim SÜÍittag ffiegen ^tnter bem 5ore flammen unb ^аиф auf: 9îar*

cifo 'Sronjetti i>atfe baé Meine £auS an bcr erffen 'Saffion bei San ^)an-

crajio, baê er mit wenigen Gruppen mehrere 5age lang oerteibigt ^latie, auf

beé ©enerafó 'Sefeb.l in 93ranb gefegt, beöor er ее räumen mußte. *21n

ben oberen ^enffern ber 93illa Süaba faben Soîanara, ôoffferter unb (fmilio

©anbolo bem 'ЗЗгапЬе ju ; bie bellblauen flammen jüngelten unruhig паф

allen Seifen, inbeé ber 9?аиф in jäb.er £inie паф oben wuфé, wie ein

fфlanïer ОЗаит, ber »on ber ^urjel bio ¿um QBiüfel letfe jifterf. Äof-

ffetfer beilagfe, baß 'Sronjetíi, ein ЭДапп »on nie erfфlaffenber
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feit unb Äübnbeit, »on einer fo gefäbrbeten Stelle, nämlid) ber äufjerffen

(33ге(фе ber ganjen £inie, wo ber Sturm béé ^einbeé паф alter <2ВаЬг=

|фетКф{еК ju erwarten roar, abberufen werben fei; Ьоф batte 93ronjetfi

felbff im Äinblirf auf feine übermübefen Gruppen bie Qlblöfung »erlangt,

unb ©aribalbi batte angeorbnet, bafj biefe 93aftion fünftigf)in jeben Slbenb

mit ^феп Gruppen ju befefjen fei. €r werbe Äauptmann 9?ofagutti »on

ben 93erfaglieri b.h^i<fen, fagte Ganara, ber mit bem ОЗои^иде beS <Se--

fe^le beauftragt war; berfelbe fei ebenfo jucerläfftg tt>ie "Sronjetti, wenn

er аиф beffen fфwungöolle ^öerwegenbeit niфf befi^e. (fmilio ©anbolo

legte bie £>anb auf SKanarae 'Slrm unb fagte: „<2öenn bu ben 'Befehl

поф ni<S)t gegeben baff, fфi<fe einen anbern mir juliebe. 3n 9îofaguttié

Compagnie ift SOtorofmi; т{ф tötete bie 'Slngft, wenn ¡ф i^n biefe 9^аф1

auf einem fo gefä^r^en ^often roüfjte." 93e»or Ganara antworten

tonnte, fagfe oofffetter, baé fei ein fonberbaree 2lnftnnen; im Kriege ge-

£ßre ber Сифйд^е an bie fфtt>ierigffe Stelle, ее fei nifyt erlaubt, roeber

поф einen anbern ju fd>onen, befonberé bie Offijiere, bie ben gemeinen

ber @efab.r auofe^ten, müßten jeigen, bafj fte felbff íeine ^гф!

fennten. ©anbolo fagte errötenb: „Фае finb Regeln aué bem 'ЗЗифе unb

fфöne 9?ebenearten. <$.$ iff тф1 nja^r, ba^ einer wert iff, toaé ber anbre,

unb tun mufj, wie ber anbre: »iele ^unbert fönnen fíerben, bié (fmilio

SKorojtni aufgewogen iff. 'ЗВае tut ее, wenn 9lom fallen mufc, ob bie

^ranjofen einen $ag früher ober fpäter einjieben? "ЗВао tut ее äberbaupt,

ob in 9?om ber ^apft ober SDÎajjini í>er^í? 'Slber ob ein ebler junger

!ЭD(îenfф lebt ober ffirbf, ba¿ ift niфt д1е{фди!йд. (íé fei Ьоф einmal

genug béé entfetten бфlaфten¿. „'Jür wen етфгеп wir biefe Staler

aué ©ebeinen фофЬег^дег Sänglinge ?" 'ЭЛапага ип!егЬгаф ibn ungebalten

mit ben Porten: „^ür bie ^reibeit Staliena unb für bie tyfiify. Фи

£aff mebr alé wir anbern geopfert, barum wollen wir niфí mit bir геф!еп,

menn bu in beinern бфте^е unbillig wirft." 3bm fei ее д1е{ф, fubr er

fort, ob Äauptmann 9îofagurti an ber bebrofcten 93refфe fte^e ober ein

atibrer, aber er fei ein гифидег Offizier, unb gans fönne er il?n in biefer

Seit mфf entlaffen. (£¿ &anble рф nur um biefe 9?афг, fiel ФапЬо1о

lebbaft ein, gerabe i)eute babc er ein ретНфее 93orgefübl, baé gewi§ niфt

trüge. <2ßenn SDÎanara biefer (Smpfinbung 9?ефпипд fragen wolle, werbe

er ü)n nie wieber bel>eliigen. 9îun gut, fagfe îOîanara, biefe 9?аф1 möge

immerhin ©^ilarbi ffatt 9?ofagutti¿ bie ЭДафе baben, baé ïonne er »er-

atttworten. „ilnb ©i)ilarbi?" fragte Sbofffetter. „^иф ber wirb, benfe

id), @ef<í)Wiffer unb 'Jreunbe, ¿Kern, oielleiфt 'Jrau unb Äinber ijaben."

<30?anara fab i^n 1афепЬ an unb fagte : „3b.r feib ein fфwäbtfфer SCRoraliff

unb "ipebant. ©efabr iff ^>ier unb bort; аиф bjer, wo wir fielen, fann

une jeben ^lugenblict eine 93ombe je^meftern. ФапЬо1о warnt nun eben

baä ©efui)l wegen 90?oroftni; follte ce une nify erlaubt fein, einmal einem

tinbifфen Quälen unferé armen Aerjenê пафаидеЬеп?" ôofffetter juáte

mit ben бфиКегп unb entgegnefe, паф feiner SOÎeinung foUfen bie Scanner

ben SWüttern niфt naфffe^en, bie 1адНф, obne eine Älage laut werben ju

taffen, ii>re Söbne opferten. „<£in trägee Jberj iff íeine <S^)re," fagte

<ФапЬо1о beffig, „unb ein етррпЬНфее feine бфапЬе. Фа^ 4ф getan (»abe,

6üSbeutfd)e smonate&efte. ш,С. 41
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waé {ф mufjfe, bejeugen meine ЭДипЬеп, waé {ф gelitten Cabe, babt ifjr

gefeben. SOÍein 93ruber »or mein Ciebffeé auf Ocrben, nun babe ict> nut

поф еиф beiben, Ganara unb 95îorofmt. 3£r feib mit mebt roert alj

9?om unb Statten, »erarge mir wer will, ba& i<S) fo füble. Э7оф einen

»on еиф ju »erlierat, ben ©ebanïen fann 4ф п{ф< benïen." 6r »or aufé

aufjerfíe gereist, feine fangen brannten, unb feine klugen ftanbtn »PÜ

tränen, „ЗДиф mir ifi "xWorofmi íieb, até wäre er mein eigner боЬл"

fagte Ganara gerübrt, „unb ее bleibt babei, bofj {ф Çeute abenb ©bilatói

auf bie <23^фе fфicfe." ©anbolo banffe ib.m mit franl&after 3tmigtcit:

er »otte je^t 'aftorofmi auffuфen, fagte er, er muffe ü)n fe^en unb umarmen,

ber ib.m Wie neu gefфenft ег(фете, пафЬет er i^n »erloren gehabt fiab«;

oofftetter fa^ er nicfyt an. Фег fagte gutmütig ju Ganara : „(£é foU mié

тф1 weniger alé (£иф freuen, wenn bent &nbe niaftä gefф^eljt; aber

©anboloé 'îBefen retjte ппф. (?r glaubt, ein anbrer fäbe baé ©run nicfet

fo grün wie er unb fфmeáe baé bittere nifyt fo bitter." <£>amit ttar tit

бафе abgetan.

3n biefer yiafyt fфrttten bie 'îranjofen тф! jum Sturme, fonbern

»е^иф1еп einen lieberfall auf baé 93ofcetto ; aber bie am §:ore aufgefteüien

ОВафеп unter ЗатЫапф{ fc^lugen ben Angriff blutig jurürf, freiließ mit

großem eignem 93ertufte. _

90iit ber ^rü^e bee neununbjwanjigffen 3uni würbe baê 'Jeuer bet

©efфüf;e wteber lebhafter; e¿ war ein falter 5au gefallen trat

izarte bie Äraft ber Äämpfenben ju neuen Qlnffrengungen belebt, aber auf

römifфer Seite begann ее an Ceuten ju fehlen. 311$ ©aribalbi 511 bet

Batterie am ^ino^ügel fam, um ^ф ju überjeugen, ob bie <3Äannfcb.aft

пфйд abgeWff fei, fanb er einen einjigen Kanonier neben einer Äanone

fielen; neben i^m unb bei ben anbern ©efфü§en lagen §ote unb einige

S^weröerwunbete, bie bewujjttoé waren ober |1ф niфí meí>r beroegen

fonnten. „'Sift bu allein?" rief ©aribalbi bem Scanne ju, ber gelaffen an

feiner Äanone ftanb unb bie 'ЗЫдеп unentwegt auf baé 3iel geltet iiielt.

®er breite рф um, fab. bie 93erwüffung um {гф ^er unb fagte mit einem

QBlicf auf bie ©efallenen: „Ффбпе 5?ameraben! Ó^ne ein ^ÍBorf ЬеаФ

fфiebé ^aben fie ^ф bjnter meinem 9íücfen ba»ongefío|»len.u „Жип fcHen

fie аиф »ergebene auf Ыф warten," fagte ©aribalbi ^о^Кф, inbem er ben

9?îann mit fid) fortführte, ber feit »ierunbjwanjig Stunben an ber Arbeit »at.

93on ben dauern ftad)U unb bröcfelfe ее fortwä^renb, bie 6u»creÜi

war eingeffürjt, unb bae ©аф ber ОЗШа Süaba war jerriffen, fo bafj e¿

niфt тф beffiegen werben fonnte. ©еппоф íamen ôerren unb ©amen

in baé Seit béé ©eneralé unterhalb ber Q3illa, braфten "îDein, Obft uni

Sigarren unb eriunbtgten ^ф, ob поф ôoffnung fei, bie Stobt ju balten.

©a um bie 9ftittagejett baé 9euer пафИе^, eilten »tele Ofjtjiere in bie

Stobt, um 5U effen unb 5ид1е{ф, fofern fie ее поф mфf getan fatten, in

aller Stille ib.r 5:effament ju тафеп, wä^renb ©aribolbi, feiner ©eroobn-

í)eít паф im Coger blieb. "Siele Strafen waren, weil ber $ag beé beiligen

^etrué war, in ber иЬИфеп 'ffieife gefфmüeíf: aué ben ^enftern bingen

rote Феьр4фе, unb (23lättergirlanben »erbanben bogenförmig bie gegenüber-
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ffe&enben ôaufer; benn ber "SJÎagiffrat £atfe eine Stufforberung ergeben

lûffen, baé *5eff follte rote in íyriebenéjeifen begangen roerben. ^ro^bem

waren nur roentg ЗЯе^феп unterroegé; ber âtmmel brannte, unb Stabt

unb £anb, fo roeit mon fetyen ïonnie, »erborrte langfam unter bent glütyenben

фафе. "ЗЛе SDtenara in baé ©aff^aué eintrat, tt>o er betannt roar, über*

gab ibm ber <3Birt einen 'Brief, ber »on einem 'ЗЯаппе in auffallenb b,eim--

Кфсг unb forgfältiger 'Sßeife für ifyn abgegeben roorben fei; er roar aué

bem fernblieben Säger »om ©enerat Oubinot unb bot bem Sbaupfmann ber

<3erfaglieri in fd:)meiфeu)affen Porten einen befonberen Vertrag an, гоопаф

ù)m unb feinem Äeere, baé bie <23erounberung béé ^einbeé »erbiene, bei

ber beuorffe^enben llebergabe 9íom¿ freier unb e^renöotier ^bjug juge=

рфей fein fotite. €e roar SOÍanaraé erfte 9îegung, ben 'Srief ben Äame-

raben, bie anroefenb roaren, »orjulefen, Ьоф fiel i^m д1е{ф}е4йд ein, bafj

тапфег unter i^tnen fein tonnte, ber ее oorjie^en roürbe, »on einer fo^en

'Begünftigung ©еЬгаиф ju тафеп, anftart mit ©aribalbi »erbunben aufê

neue ungeroiffen ©efa^ren enfgegenjuge^en unb roeiter »on ber oeimat

»eggeriffen ju »erben, unb er ftecfte ben "Srief ^ф ein, inbem er fo tat,

alé ob eé ful) um etroaä ®1е1фдиШдее (janblo. Aufgeräumt, mit bligenben

öligen betrat er ben Saal, »on bem b,o&e grüne 'jenfferlaben bie Sonne

mi^loffen unb roo bie Äameraben i^n lärmenb begrüßten, bie, fфon um

ben ^ф oerfammelt, babei roaren, einen бфаЬетай auéju^erfen, ben jte

mit bem SWo^ren »or^atten. Q3on ben »е^фЕеЬепеп Фатеп, bie |1ф in

ben bronjenen ôertuleé »erliebten, £atte eé ií>m епЬИф eine üppige 9îof--

(loorige егп^Иф angetan, roäljrenb er fгф bieder bie Ctebfofungen unb

¿eáereien nur mit ©Ыфт^ §аШ gefallen laffen. €e roar ein geroiffeé

6фтаф1еп an tym roa^rjune^men, roaé er »or bem ©enerai ju »erbergen

[цф(е, unb roaé i^m f¿^on allerlei 9îecïereien jugejogen ^atte, umfomei>r

alé bie Offtjiere niфt frei »on 9îeugierbe roaren, roer bie offenbar ben

&<tyeren Stänben ungehörige ©ame fein ïonnte. 5?un follte рф einer »on

ilmen, fo roar ber 'pian, alé trüber ber ©ame auegeben unb bem SEftofcren

gegenüber alé 9?афег ber £í>re feiner бфгое^ег auftreten, in ber 'ïoeife,

ba§ er »on fym »erlangte, fte auf ber Stelle ju Betraten, roibrigenfalle er

bie бфгое^ег töten roürbe, roaé alé italiemfфe Sitte í)ingeffellt roerben

fönnte. ЯЗогапде^еп mü^te ber ôeirat, follte man fagen, bie $aufe, unb

man würbe tyn glauben тафеп, biefe beftünbe jum îeil barin, bafj er рф

bie ôaare glatt »от Äoöfe fфeren laffen müftte. Фа feiner ber Offijiere,

bie ber *3[ftob,r alle gut fannte, bie 9?olle béé fogenannten <23rubere fpielen

tonnte, hoffte man (Enrico (!егпиеф{ baju ju beroegen, bem ее leiфí unb

»огоиерфШф аиф ein Vergnügen roar, einen »ernennten unb пйегйфеп

jungen ôerrn barjuftellen. Сегпиеф{ fagte niфt gerabe nein, gab aber ju

»erfte^en, bafj ее ü)m niфt ganj geheuer fфien, mit bem ггор1{феп Ungetüm

anjubinben, »on bem anjune^men roar, bafj er bie Abneigung feinee Äerrn

gegen КгфКфее ^efen teilte unb рф einem Ь1ееЬеаидНфеп *21^ф1ад mit

91афЬгис! roiberfe^en roürbe, »erfpracb, aber fфlieÇltф Ьоф, ju ber »erab-

tebeten Stunbe ju fommen. ©ie Cuft ffieg um fo fфneller, alé bie Seit

futj bemefien roar; benn ber fфarfe ©ienff rief jeben balb roieber an feine

©efфäfte. SDÎanara fagte, man muffe рф am folgenben SDÎittage roieber
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jufammenfinben, um ju befprecfjcn, wie ber Söaf abgelaufen fei, unb barüber

ju 1афеп. (fr labe alle ju einem auéerlefenen (fffen ein. <£e folgte ©läfer--

flmgen unb Аофп^еп; SCRanara winfte bem ЭДйгт, um bie Steifen ju bt-

gellen: ее follte ef»aé 93efonbereé unb паф jebermanné ©efфma(f »erben.

Фег ÎBirt »urbe mit Bregen beffürmf, ob er bieg unb jeneé ©ei^f ju--

jubereiten »erffünbe, SDÎancini fagte fafï roeinenb, er fcabe feit einem balben

3ab,re fein Ceberragout, auf mailänbifci) rostisada, gegeffen, »orouf 9tofa=

gutti ü)n beruhigte, er tonne ей »оггге^йф тафеп, unb ben <2Шй um Ô.i-

laubnié bat, in bie Аифе ju geben unb bie nötigen <2Jntt>eifungen ju geben.

„Фег ВДет aber mu§ гопп^ф fein," fagte oofftetter, „ber b,ier »афр ift

fü^er unb bämonifфer alé anberéwo." — „За, »ir trinfen ^Bein »on •ЗЗеНегл,"

jagte SEftanara, inbem er aufftanb unb {гф jum ©eí>en bereit тафге. Hníer--

beffen »ar ber Kaffee aufgetragen, fíe ffürjíen eilig eine $affe ^inuníer un^

»erliefen ben fübjen 6aal.

91т 97афтиЧаде jogen |1ф »eife Rolfen am ôimmel jufammen unb

»erbunïelten fid) аИтаЬ,Иф, bie Cuft ftanb ftill. Ф4е "Sranjofen, bie feit

einiger Seit eine trübe 9îaфf er»arfeten, um ben Sturm ju beginnen,

rüffeten Г1ф; benn »enn тф! ein ftarfer ©egen»mb её oertoe^fe, mu^te

baé Setter bié jum Tlbenb 1оеЬгефеп. Зn}»ifфen í>5rte baä 'Sombarbieren

faff ganj auf, nur j»ifфen ber Gorftni unb bem QSafcello »r»eфfelten bie

93efa$ungen »ereinjelfe (3фüffe. SOÎanara fyatte ben ©eneral gebeten, ben

Cobren an ben 'Befeffigungearbeiten ber inneren Cinie Reifen ju laffen,

»ae biefer fofort bewilligte, ba bei ber grofjen бф»и!е bie Arbeiter Sffer»

abgelöff »erben muffen unb bie ипе^фо^Нфе ^raft béé Silben gute

®tenfte tat. Sé »urbe »eranffaltet, bafj ¿егпиеф4, ber рф jur Seit ein--

fanb, i^n bort auffuфte unb alé 93ruber ber rothaarigen вфопеп in »er-

abrebeter 'SBeife 'îlnilage gegen i^n erfyob, aber mit anberem Erfolge, ató

man erwartet batte. Фег Stïîo^r патНф, fo»ie er C)örte, ba^ ber angeb--

Нфе 93ruber ^ф am Ceben feiner 6ф»е#ег ju »ergreifen деЬафге, fpannte

bie 9Dîuéfeln fetner ílrme, ba^ fíe fantigen Reifen дИфеп, unb forberte ben

©egner ju einem auf ber Stelle аи$5^ефгепЬеп 3»eiíampfe berau-?. Q3eim

^Inblicf béé erjürnten ^oloffeé, ber bie [фнптегпЬеп Säbne fIetfфte, glaubte

ber mit beregneter (Sleganj ^erauegepu^te (!етиеф1 fфon feine Anoden

fnacfen ju i)ören unb »е^иф1е |тф, »ог^фгЕд }иги(!»е{фепЬ, Ьигф geläufigee

9îeben ju retten, inbem er ben вфтоаг^еп an feine ebelmütige ©eftnnung

mahnte, bie ее i^m иптодИф тафеп follte, ¿anb an ben $lngtü(fiicfa,cn

5u legen, beffen 6ф»ерег er »erführt í)atíe. ®iefe "Semeríung entwaffnete

ben ?CRob,ren, er fфien oon bem 9îeфte feineé ©egneré überjeugt, befann

^ф eine 'Sßeile unb fagte mit рШ^Пфет Çntfфlu^: „kaufen laffe iф т\ф

m<S)t, bu magff fte töten," »orauf er, ob.ne €егпиеф{ поф eineé "Stiefel

ju »ürbigen, fortfuhr, Çrb^aufen aufjufct>ütfen , »ie ibm aufgegeben »ar.

СегпиефЕ í>ielt ее für baé gerafenffe, ^ф oí)ne »eitereé ju entfernen; »en

benen, bie ben 5фег} mit ifym »erabrebet Ratten, war feiner anwefenb ge*

wefen, er ^ätte gern einen а^де^фг, batte aber feine Seit unb eilte wieber

in bie Stabt binunter.

bie Sonne Ггф neigte, fing ein iüb.ler ЭДтЬ an ju faufen, jebe
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бриг Don ©lanj unb 9îb'te ег1о[ф am Äimmel. 'Srotj bee nab, brob.enben

Slnœefferé »urbe bie frob.e ^Beleuchtung bee 'peteréplafjeé, wie fte feit un=

ЬепШфег Sett bet biefer ©elegen^eit »eranffaltet ju werben pflegte, niфt

aufgegeben; <шф füllten рф bie um £age »eröbeten Strafen mit ЭДе^феп,

bie baé beliebte <5фаи{р{е1 erwarteten. ®ie, №е(фе an ber Cinie befфäftigt

roaren, и^егЬгафеп ib,re Arbeit, um bie rofenrote (£^фетипд ber ffilien

9?otunbe JWifфen ben »от <2БтЬе ffärier gebogenen Räumen аи^еиф!еп

ju feben. ©ie Heine Spronella, bie (£rbe auffфütten b,alf , b,ob im Gifer

nur рфйд bie ЭДидеп. SEftorofmi, ben fie até ib,ren eigentlichen ^ameraben

betrûфtete, b,atte fфon mit einer Abteilung bie <2Вафе an ber erften "Saffion

bejogen, unb mit ben anbern pflegte fíe nur baé 9îotmenbige ju ^гефеп;

aber fte Ьаф1е an bie 'peterefefte ber »ergangenen 3ab,re, wo fie 5№ifфen

"Sater unb Butter in ber Аигфе ïniete unb mit einem ПеЬЦф überriefelnben

бфаиЬегп ben milbblidenben ^apff bie feierliфe Äanbiung »olljie^en fab,.

(fe fror fte ein wenig, wenn ber faite ЭДтЬ in ib.re tofe Sacfe blie¿, unb

jie rührte ^ф befto (фпейег; i^re bunieln klugen, bie wie 6ф{^афеп

»er bem biaffen ©e^fe ftanben, bewegten ^ф regelmäßig auf unb ab,

fro$ig, oi>ne ein Unbehagen ju »erraten. Snbee mußte bie Arbeit balb

aufgegeben werben, ba ber вгигт bie c?^fadeln aueeinanberriß, fo baß

nid>fe me^r ju unte^eiben war. 97оф bei bem erften 'Sli^ unb ©onner*

|ф1аде, ber jä^> wie 'jeuer unb £a»a aué »ulfanifc^em 6ф1ипЬе auá ber

bunfeln $iefe béé Äimmele frürjte, ftanb bie bunte ©lorie über ber таф--

tigen Kuppel, erft bie *5lut béé 9îegené öerfфeuфfe bie 'ЭЛе^феп »от

^ta^e unb таф1е ber 93е1еифгипд ein (£nbe.

um jeb,n W)v, alé SOÍanara unb ôofftetter bie le^te 9îunbe maфten,

)"ф!еп ее fфon tiefe 97аф1 ju fein. Sie ließen baé naffe Element mit Be

ilagen an рф b,erunter ftrßmen unb fogen bie QSßürje ein, bie bie ^»fíanjen

fluíatmeten, auf beren glatte 93läfter ее tjelltönenb nteberraufфte. 93ei

ber erften 33affion faßen 9?ofagutti unb 9!)îoroftni in ii>re SOîantel gewidfelt,

1еи>Кф gebedtt Ьигф ben ffeb.engebliebenen ^auerfranj béé abgebrannten

fiaufee, unb fa^en leife plaubernb in baé ®unïet (»inaué; alé SOÍanara

unb oofffetter íamen, fíanben fte auf unb gingen mit ib,nen ben ganjen

°Pla§ ab, um bie legten 'Sefe^le béé ©eneralé entgegenjune^men. Sie

btaфten einige Ф^феп »oll 1е{ф1 еп^ипЬНфег ^üfftgíeit mit, wobu^

baé 6ф{^, baé ringe um bie <23^фе gérant aufgefфiфtet War, im 97ot--

falle ki<S)t in 93ranb gefegt werben iönnte; |ге{Иф blieb baé bei ber fíete

juneb.menben 9iäffe Ьоф fфwieпg. Sé würben поф einige "ЗЗегапЬегипдеп

an ber Verteilung ber ^ЕВафеп »orgenommen unb benfelben eingefфärfí,

beim leifeften ©eräufф, baé fte wab,rneb.men würben, Cärm ju fфlagen;

пафЬет bann 9íofagutíi unb 'zDíoroftni bie Зирфегипд gegeben Ratten, fort--

»äb.renb felbff naфfe^en unb aufad>ten ju wollen, festen bie beiben ¿tabé--

cfpjiere tyvtn 9îunbgang fort. "2lle fte ©aribalbi, ber поф in feinem 3elte

»ar, Rapport erftaftet Ratten, fфi(fte biefer fte in bie 93iUa Spaba, bamit

fte рф troáneten, benn fte trieften unb bampften »or 9iäffe, unb einige

etunben fфliefen; er felbff wollte, be»or er рф Anlegte, поф bie Olb»

teilungen ber £egion, bie unter Raffen bleiben follten, »erftärfen. Фсг

tyatte je§t aufgehört, wenn аиф ber otmmel поф grau »errängt
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war; Ganara unb Äofffefter Corten beim <£mf$(afen baé [фпеИе °poct)en

ber auf bie Blätter faltenben tropfen in bie Stille. ?С>Щ1\а) fu^r Äof=

fretter auf, griff паф bem Säbel unb rief SOianara laut bei tarnen: et

glaubte baé 9îotten »on ©eweb.t^üffen ober Kanonen gehört ju Caben.

Allein brausen regte рф шфгё, unb wie er рф befann, fam eé tym felbft

fo »or, alé £abe er nur im Traume etwae gehört. SWanara meinte, er

fei aufgeregt unb fbnne wo^l Ьигф baé Klopfen bee eignen Aerjené ge-

roecff fein; аиф jeigte ее |1ф, ba fie паф ber ítyr fa£en, bafj fie faum

eine 93iertelffunbe gefфlafen Ratten. Sie legten |?ф wieber £in, Ьоф be

fielt ôofjïetter ben Säbel in ber ôanb unb befфlofj »аф ju bleiben; fo

unruhig fyattt ifyn ber Зtt)ifфenfaЦ детаф1; aber »iber feinen ^Bitten

fфlief er ttMeber ein.

CtttJu eine Stunbe fpäter jagten bie »on ber überrumpelten erffen

^3aftion Sntfommenen gegen ОЗШа Spaba; allée er»aфte »on bem9îauf(^en

ber Duftigen ^íüá)t unb bem Зфш: „3u ben 'SBaffen". Ganara unb

Äofftetter gelang eé, bie Solbaten aufhalten unb ju fammeln; fte glaubten

ben 'Jeinb bia)t Dinier |1ф unb wollten, eben sum fielen gebraut, auf bie

'Jolgenben fфie§en, woran bie Offijiere, bie поф meb^r fïie&enbe Stalienet

in i^nen eríannfen, fte faum »erl)inbem fonnten. ®1е{ф barauf fam ein

gefcfyloffener oaufen, ber рф er»aé langfamer bewegte, unb auf ben bie

Solbaten foforf i^re ©ewe^re riфteten; vOianara unb oofffetter brürften

fie mit ben Säbeln nieber, bie fte ЬеиШф bie franjöftfфe Uniform untet-

fcf)ieben Ratten. ?lle bie 6фи|[е ггафгеп, jog ^ф ber fembliфe Aaufen

eilig jurücf, 93ertt>unbete unb ¿ote auf bem 'plafje laffenb. Ganara »er

folgte fte eine Strecfe, aber bie »erlorene 93aftion »егтоф!е er nia)t juriitf-

juerobern ; bie Solbaten erfannfen рф unb tyre "Jityrer ni4f unb fфauberten

»or jebem 9?afфeln im ©е^аифе. ЗттегЬ/in würbe ein weitere^ Q5or--

bringen beá ^einbeé иптодИф детафг.

bie erfte ôelligfeit langfam über ben ôugel ггоф, »erfucfyfen

®anbolo unb SOÎanara eine 9?афг{ф1 »on SDÍoroftni ju erb/alten, ber nicfyf

unter ben ^lieb/enben war; аиф 9îofagutti würbe »ermißt. SDÎe^rere Soi-

baten, bie fie ausfragten, wußten п{ф«, fte fatten рф »от Фгапде ber

"51иф1 mitreijjen laffen ; епЬИф fanben fte einige, bie auéfagten, baf ЭДогО'

fini, al¿ ein »егЬафйдее ©ега^ф wahrgenommen werben fei, um ben

Solbaten Süftut ju тафеп, alé ber erffe ^inauegefreten unb fofort bura)

einen бфи^ niebergeftre(ít werben fei; er ^ätte рф поф gewehrt, unb fie

l)ätten ü)n fortfragen wollen, aber »on ben granjofen »erfolgt, gärten fte

itm jurüálaffen muffen, fo ba§ er o£ne Sweifel, ob nun lebenb ober tot,

in if>ren Äänben fei. ©ie Eeute fa^en Ые{ф unb »erffört aué; nun <e

Sag würbe, fonnten fte ben ^eillofen 5фгеаеп ber l;)|îaфt felbff m<S)t me^r

»erffe^en. C¿ war Ganara, alé ob eine graufame ¿anb fein Aerj ju-

fammenbrücfte unb niфf loelie^e; ba erflang bie ffra^lenbe Stimme ©ari-

balbié, ber foeben îOîebici unb feine Gruppen »on bem Spurte be« Q3afcellç

weg in bie krümmer ber Sa»orelli geführt ^atte, bamit fte bie ra^mcofl

»erteibigfen SOÎauern nur »erliefen, um an einem niфt minber gefä^rbeten
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weiterjuîampfen. ®te бфоп^ей béé geliebten ЭДпдерфге ging wie

ein Stern auf, ber Ьигф alie Scí>recfen sum Siete füb.rt; obwohl er feine

ooffnung urtb feinen $roff über baé ungewiffe S<$icffal beé greunbeé

bringen tonnte, füllte Ganara Ьоф bie 'Seängffigung пжфеп unb рф

wieber vOîeifter feines Äersene »erben, ©aribolbi erteilte гс^ф 'Sefebje

über bie <33erwenbung ber ©efфü$e unb über bie Q3erfeibigung ber 33illa

Spaba, bie faft ganj objte 93efa$ung geblieben »or, bann fammelte er bie

©olbaten jum Angriff auf bie »erlorene Önie. "ЗЛе er bie Gruppen über-

blicfte, fфien eé ib,m, alé ob bie Ceute mit trauriger ©leiфgültigfeíf unter

bem fф№eifenben grauen Äimmel baftänben, unb inbem er рф aüftifytte,

rief er aué: „Äameraben, b,eute ernten tt»ir bie 'tfr^t unfrer Qlrbeit unb

unferé Ceibené! Kämpfen »ir, alé »äre 9îom поф su retten!" wobei

fein wehmütiges Сафе1п baé ©ebieten feiner klugen milberfe. ©ie 9?ei^en

ber Solbaten regten |гф, ató ob ein Junten in ib.re Seelen gefallen märe

unb gejünbet $Шг, fie antworteten mit bem 9îufe: ,Де lebe ©aribalbi!

(Sé lebe bie 9Republit!" unb in einem Tlugenblirf wiф ber entneroenbe

®rua ingrimmiger Äampfluft. SEftanara, ®anbolo unb ¿offtetter eilten in

bie 93illa Spaba, bereh 93erteibigung ber ©eneral ii»nen übertragen b.afte:

e^e fünf 90iinufen »erfloffen waren, jagten Äugeln aué allen <3enftem béé

©ebäubee.

Qluf ber ganjen Önie »on ^orta daüallegeri bié ^oría ^ortefe

würbe geiämpft, 6асф{ í>ielí ben linfen Flügel, ©aribalbi ben ^fen.

QSon ber 'Sefa^ung ber 'ponte 'íDíolle ^er famen freiwillige in бфагеп,

um ben großen Äampf mitjuiämpfen, man fab, baé büffere Qluge 9îicola

"Sabrijié unb baé gute, »erwitterte ©e^t 'SOíaurijio Quabrioé unter ben

»orberffen. ©aribalbi war überall: аиф bie i£n П1ф1 fa^en, fpürten feine

©ewalt unb ffürjten i^m bejïnnungéloé über Се^феп паф in ben §ob, fo

t»ie ein b.errfci>enber ^DSeltförper bie minberen unaufbaltfam jum Untergänge

an рф jie^f. Зттег wieber mu^te ber entfфloffen anffürmenbe 'îeinb i^m

n>eicf>en, breimal warf er feine ileberjab.1 »on ber erffriffenen <Srefфe jurüd,

bie er breimal wieber eroberte. Фае ©ewübl unb ©etümmel würbe fo

grof?, baÇ bie ©efфü^e, bie поф feuerten, bie eignen Ceute trafen, fo bafj

ber ©eneral »от "pferbe fprang, um jîe felbft jum 6фweigen ju bringen.

91le er im 'Segriffe war, fein $ier mit ¿ilfe beé Cobren, ber an feiner

6eite geblieben war, wieber ju befteigen, traf btefen eine Äartäffфe mit

fo^er ЭДиф^ ba§ ©aribalbi bie <£riYi)ütterung in feiner Äanb, bie er auf

bie бфиКег beé liefen gelegt ^atte, füblte. Œr b,brte einen feufjenben

£aut unb baé Stürjen beé gewaltigen Äbrüere, fcf>on im leiten, unb

breite рф mфt um. Упаи^огПф fфaffíen Arbeiter unb ßolbaten bie

^oten auf bie Seite unb trugen bie 93erwunbefen in bie пафреп Spitäler.

Фег ?ag war bunfel unb fфwül geblieben, in langen Sügen blieé ber

<ЗВтЬ aué ^ßeften unb jagte baé ©ewölf wie atemlofe <5ШфШпде »or

рф b,er.

Sé war Mittag, alé Emilio ©anbolo in ber 93illa Spaba eine Äugel

an ber ФфиКег traf; Ganara, ber рф aué bem genfíer bog, um einem

brausen arbeitenben Solbaten etwae jujurufen, wenbete рф паф ibm um,

inbem er fagfe: „'Slllee für Ь{ф! Soll 4ф feine ЭДипЬе »on 9îom mit
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nehmen?" b.atte aber faum auagefprodjen, alé ein бфи§ in ben Cetb ib.n

ju <33oben warf. ®ie ib.n ffürjen fab.en, »ergaben ben Äampf unb um

ringten i£n mit (fntfefjen; baé ebte £aupt fanf fferbenb auf bie Salutier

béé braöen "Slppiani, ber ib,n aufgefangen b,atte unb, felbff »erfärbt n>ie ein

5oter, mit rauher Stimme паф 'Slerjfen unb einer SSab,re fфrie. ЗЯапага,

ber ее b;örte, fagte: „Cajjt mich, bjer, wo {ф geïampff b,abe, fíerben!" aber

unterbejjen war bie Tragbahre angefommen, unb пафЬет ib,n mehrere

93erfaglieri forgfam, bamit er mфt litte, bjnaufgeb,oben Ratten, »erliefen

bie ¿räger baé ггафепЬе Äaue unb führten ben Äelben tangfamen

in baé Cajarett ber nab.en &гфе Ganta 90ïaria bella Scala.

93or 5age oerfammeíten |гф bie ©eputieríen auf bem Capitol unb

erwarteten baé Snbe. ®ie "Soten, bie »on Seit ju Seit »on ben hatten

ïamen, beriфteten »on bem großen 'Slutöergiefjen unb í)eroifфen Sterben

ber 9îbmer unb »on bem unauf^attfamen Vorbringen béé ^einbeé. vWajaint

(ргаф eine ЭДеПе, um bie 'Slbgeorbneten anjufeuern, baÇ fte niфt íapítu-

lierten, aber an tyrem jä^en бфпждеп merfte er, ba§ fie тф^ me^r an

bie вафе wagen wollten, bie fte für »erloren breiten, unb »eríiejcj ben Saal,

um rubele« in ben ©ängen auf unb ab ju geb.en. "Зоепп er allein roar,

fфien ее ibm, alé wäre ее поф тодПф, Ьа§ irgenb etwaé getan werben

ober gefфe^en ïonnte, um bie Фаиег ber Qîepublif ju frifiten; wie einer

niфt glauben iann, ba§ ber Ceib eineé geliebten (ЭЛеп[феп fterbe, um ju

»erwefen unb ju »e^winben, folange fein Qluge baô entfeelte фleifф ni<S)t

»or рф ftebt. 'ЗИе ее Mittag würbe, famen einige <5reunbe unb brangcn

in ib,n, ba^ er mit ib.nen ein nahegelegene^ íleineé ©afí^aué аг^ифе, um

ju effen, nnb er liep рф bie auf bie Strajje mitjie^en; bann fc^üttelte er

р1о§Иф ben Äopf, febrte um unb wieber in baé Capitol jurücí. ^2luf ber

treppe begegnete er 9îofelli, ber ^offnungéloé aué einer Si^ung béé Ariegè-

rateé fam, unb dañino; biefer fagte: „(£e ift mфt anberé, ber S^wä^ere

mu§ ffete jule^t bem ¿tarieren unterliegen, baé iff ein ©efe§ fo gut wie

bie Sфwerfraft, unb ber Sфwäфere fmb wir." SKajjini entgegnefe fфmerî-

Кф betroffen: „ЭДагит? 51иф 9îeфt ift Starte, nify nur 3aty, аиф

©tauben unb ^Bille ift Starte, ©oft im íúmmel í>at mфt nur 3a^l unb

SOÎaffe fфwer gewogen!" Ganino fфnift ein ©e^t unb fagte: „Stimmen

mu^ bie Охефпипд. Unfre ibealen Qualitäten b.aben eine ^eile ber Heber--

maфt »on ^tftorifфer Sфwere, 93erffanb unb ЗаЬД getrost, sulet^t fommt

Ьоф ber lleberfd)u^ jur ©elfung, ber auf ifcrer Seite iff." SWit biefen

^[ßorten ging er in ben Saal, wäb.renb 9îofelti unb SDÎasjmi jufammen an

ein "Jenffer béé ^Treppen^aufeé traten, wo fte рф befanben. ®ie Sonne

Ьгаф in bíefem ílugenbliií Ьигф bie aufgeiöften "îBolfen unb fфien mit

weisen, ^ефепЬеп Strahlen »от 6феие1 béé Äimmele herunter, „borgen/

fagte ^ajjint, „morgen fфon werben unfre 5beníer an biefer Stelle fielen,

unb wir jie^en auf »erborgenen ЭДедеп »erfüllten ôaupteé in bie Çfrembe."

Qîofeut ffie§ einen ^1иф aué, ^ut unb 9îaфfuфt »erjerrfen fein ©ef^f.

„Sprengen wir jene bretyunbert А4гфеп, ben großen 3ab,rmartt béé 5lber-

glaubené unb ber оеифеШ, in bie £uff," fügte er, „bafj bie pfäffifфen
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íwrben einen бфигфа^еп ftnben, шо 9?om war." "Sie Stirn an bie

Gd>ei6e gebrücff, bticfte SKajjtni lange auf baé flimmernbe ßinienfpiel ber

Фафсг, kuppeln unb $ürme, bié feine Uugen nafj würben, unb fagte:

„'•¡iua) bie Hörbaren beten bie вфоп^е^ ber (Ewigen Gfabt an, unb wir

feilten fte jerffören? Sie gehört une fo wenig wie ben "Jeinben, bie fíe

erobern, fonbern einem unvergänglichen 91е{фе, baé alle unfre ©renjen

llurфfфneibet. îlber wir Äinber Sfaliene £aben baé 9?ефг, fie ju fфirmen,

unb unfer .oerj wirb aué fernfter "Jerne ипоегапЬегКф паф biefem ^ole

[ф(адеп, bie wir fte wieberb,aben."

©n Offijier »on ben <33erfaglieri íam, um ben $ob SDÍanaraé anju»

jetgen unb рф ein Serrififat für (Smilio ©anbolo geben ju laffen, ber in

Ш ^опао^фе Cager ge^en unb 90ioroftni auelöfen wollte, fei ее nun,

bajj er lebte ober tot ttmre. ©ie 9?aфriфt »on bem neuen unb íofíbaren

Opfer beftärfte biejenigen, bie bem Äampf ein Snbe тафеп wollten, in

ifjrem Sinne; bie Vernunft »erlange, fo fagten fte, ba^ man п{ф! länger

»iberftelje unb teureé iíalienifфe¿ 93lut fließen laffe, ein ^1фев ^e^arren

»urbe fanatifфer ^Гго§, niфt i>elbenmä§ige ílnbeugfamíett fein. 'SDiajsini,

ber je|t wieber bei ber 33erfammlung war, ftanb auf; bag Ungfígefítyl ber

legten (£ntfфeibung ЬигфЬо^Ле fein €ingeweibe wie mit glü^enben SOieffern.

(irft, rief er, muffe man ©aribalbi Coren! Ф4е 9Republif fenne Weber i£r

ilnglüct, поф i^re ooffnung, e^e fíe tyn »ernommen ^>abe. 97аф ber 3u=

ftimmung aller würbe fofort ein eilenber "Sote an ben ©eneral abgefфicft,

ber u)n im tarnen ber Q3erfammlung е^ифеп follte, auf baé Capitol ju

fommen, оЬд1е{ф e¿ »ieten иптодКф erfc^ien, ba§ er bie umfrrittenen

dauern je$t »erlaffen tonnte. Зn5Wifфen würbe ju Rapier деЬгаф^

»е!феЗ паф bem ®utaá)tm ber 93erfammlung bie legten S0lîí^gliфfeiten

ber ^ebublif wären : патНф ben 'Jöiberffanb aufjugeben, wofür bie SCRe^r-

е<ф( ber.^bgeorbneten, au^er ^asjini unb einigen feiner %t£änger, ftimmten;

ober ben Äampf auf ben 93arriiaben mit Aufbietung béé ganjen 93olfeé

ober benn at¿ línbeftegte 9îom ju »erlaffen unb ben 6i$ ber

паф einem anbern Orte ju »erlegen, wo man, unferftüijt »on ber

6îe»olution, bie поф ^>ier unb ba glimmte, baé ©lud »on

neuem »еффеп íonnte.

©iefe 6ä$e waren eben niebergefфrieben, alé ©aribalbi auf bie бфгсеИе

trat, fprityenb »от Tumulte ber 6ф1аф^ baë ^еггИфе 'Slntli^ »on 9?аиф

unb бфгсеф bunfel, bie 'iîlugen feft über Заттег unb бфгесЕеп. 93eim 'Sin-

bli(f beê Ungeheuern SOîanneë erhoben |гф bie 93erfammelten »on tyren

6i|en, unb eé »erging eine totenftille Minute, beoor gefproфen würbe.

Фопп fagte ber 'präftbent: „©eneral wir ^aben (£иф tyicrC>cr entboten, um

€uer Urteil ju l;5ren, e^e wir bie äujjerfte Sntfфeibung treffen. (£é fïnb

un¿, паф bem, wa¿ í)cuíe gefфe£)en iff, brei "îDîoglic^Îeiten geblieben : erffenä

ben %iberftanb nunmehr alé »егдеЬиф aufjugeben ; jWeitené auf ben 'Sarri-

taben weiterjuíampfen, bié baé le^te 93lut »ergoffen iff; fфliefjliф 9îom

}u »erlaffen unb bie 9îepublif auf bie Äoffnung neuer 9xe»olutionen ju

9riinbcn. Sagt 3£r une, тф! alé *21bgeorbncfer ber 'Serfammlung, fonbern

ule ©enerat eurer Gruppen, waé 3l>r meint, baé wir tun tonnen." O^ne

Й ju bebenfen, antwortete ©aribalbi: „Фае Q3olf fann ben Sïampf in
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ber Stabt »ielíei(í)t um einen îag »erlängern; bann aber mufj ее fofort

ob.ne 3eit»erluff auf bie QSarriíaben geführt werben. Зф riet еиф cot

Sagen, até wir поф eine 'ïïlafyt toaren, auéjujieb,en ; jet>t b,abe {ф lein

Acer meb,r, nur krümmer; Ьеппоф b,abe iф шфге anbreé ju fagen. Зф

»erbe mit benen, bie mir folgen wotten, 9îom »erlaffen unb bag бф1реЛ

mфt nieberlegen, fotange id) Solbaten b.abe." Sowie er bieé gefagt ^atte,

»erlief er ben Saal unb ritt ob,ne ^ufenttyalt in bie вф1аф! jurücf.

9?оф einmal ergriff Sftajjini baé <2Bort unb fфlug »or, baé QSolf

auf bie 93arrifaben ju führen. (£r fagte: „Cafjt еиф поф einmal meine

<3Borte ané ôerj ge^en, benen tyr тапфее SOÍal, mфt um meinetroillen,

fonbern um meiner Ciebe Sfaliene roillen, bie i^r fennt, ©eb,ör fфenfí«t

unb пафдаЬе^ Зф mb^te еиф niфí überreben, еиф íetn Ojjfer entreißen,

nur baé тоф!е iф, ba§ i^r поф einmal juriicfblicftet: benft an baé lange

©uníel ber Vergangenheit, an bie Qualen ber Verbannung, an bie (Srnieb-

rigung ber ©efangenfфaft, an ermorbete 'Jreunbe. ®enft bann an ben feurigen

'tfrüb.ling, ber une befreite! *2ln ben 'Sag, alé wir jum Äapitole gingen,

bie (frwäbjfen béé freien 9îom, mit trunfenen 6фг4«еп wie *2luferffanbene,

bie гигайф au¿ bem ©rabe friegen, an ben 3ubel béé Q3olfee, ber una

trug, an ben ^ten Äimmel, ber une е^ф1о§. ©enfí an unfre gemehv

fame Arbeit, an unfre Kämpfe, an unfre ^läne ! 6eb,t еиф um in biefem

Saale, feh,f bie e^eme Wölfin, baé 'Silb béé 9îienji, bie Grifólo«, bie

|1ф »on Säule su Säule winbet, fefíliф unb д1огтф — foil eé benn fo

enben? 9!Jîit einer llebergabe enben?" €r bebecfte р1о§Иф baè ©е{5ф(

mit ben oänben, unb ее fфien, alé wäre bie бргафе i^m »ergangen ; aber

er fafcfe рф fфneЦ wieber unb fubr leifer fort: „Зф wollte еиф nia)t

rühren unb тф! überreben unb ^übe ju »iel gefagt; benn ib,r follt паф eurent

©ewiffen ^anbeln. 97ur baê eine fage \d> поф, bafj bie Sriuntüirn i^ren

9îamen тф! unter eine Wie fe^en werben, bie 9îom öreiegibt."

ЭДа^гепЬ einer baé ^ÍBort ergriff, um über bie 'Slué^télofïgfett béé

95arrtfabenfampfeé ju ^гефеп, jog ^ф SSJÎajjini in ein 9îebenjimmer ju-

rü(í unb bewog 'îlrmellini unb Aurelio Saffi, mit i^m baé 'îlmt béé Srium*

»irateé nieberjulegen. €é war fфon 9îa<^t, alé bie Qlbgeorbnefen |1ф ju

bem t23efфluffe einigten, ben fie in biefen Corten aníünbigfen: „"Sie 93er--

fammlung gibt nunmehr bie Q3erteibigung 9íomé auf, bie иптодКф

geworben ifí, unb bleibt auf ib.rem ^ofíen."

97афЬет ber Äamüf аф^е^п Stunben lang gebauert unb ©aribalbi

ftebenmal -»ефф! fyatte, bie »erlorene 'Saftion jurüájuerobern, baé 93lut

ber ^einbe unb ber Seinen »ergiefjenb, sog er bie Gruppen ^inter bie innere

Cinie jurütf ; benn »tele waren gefallen unb »on ben gebliebenen bie meifíen

»erwunbet ober ob.ne Kräfte. S:ro§bem war baé ôeer поф in guter ôaliung

unb feineéwegé aufgetöff, fo bafi bie ííranjofen, bie »on ber gewonnenen

Ä5f>e béé Äugele aué bie römtfфen Stellungen überblicfen íonnten, п!ф(

»ег(ифеп n^oфíen, ba ее aufjerbem ílbenb geworben war, fte baraué 51»

»erbrängen unb bie Eroberung ber Stabt 511 »oUenben. 3n ber ^rü^e béé

folgenben Cage begaben рф bie 'Slbgeorbneten béé ©emeinberafé »on 9?om,
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ber паф ber Slbbanfung béé $rium»irateé an ber Spifje béé Sfaateé ffanb,

in baé franjbjtfdje ßager, um über bie ^Sebingungen ber ilebergabe etroaé

ju »ereinbaren, unb оЬд1егф fie eé »orjogen, Îeine Capitulation abjufc^lie^en,

ba Oubinot ben вфи^ béé Cebené unb ber Aabe ber (£inroob,ner, пле eé

bie Sitten unb ber Stanb ber Sulfur erforberfen, mфt gewähren wollte,

erliefjen fie eine Reifung an bie Gruppen, bie Cime ju räumen unb рф

in geroiffe Quartiere im $tafíeoere jurücfjujieb,en.

(ïtwa um bie werte 9UKÍ)mittagéffunbe »aren bie ílebriggebliebenen

ber Regimenter, bie »от britten bié jum legten 3uni bie Süftauern »er--

feibigt Ratten, jum 'Slbjuge bereit aufgehellt, foroob.1 biejenigen, bie ben

Saniculue unb Dentin befeftf, wie biejenigen, bie am SOÎonte SEftario unb

'ponte SOÍolle geffanben Ratten unb jum testen Kampfe b,erbeigejogen roaren,

потНф bie иаКет(фе Cegion, bie ^Berfaglieri, bie 1отЬагЬ1(фе Cegion unter

9Kebici, bie Ьо1одпе<1[феп Oîeiter béé SOÍajtna, eine anbre Ьо1одпер[фе

Âilfétruppe, bie 'íinanjiert unter ЗатЫапфЕ, bie гот{[фе Cegion, ramifie

Cinientruppen unb bie Cegion ber (Emigranten. 93or ber jcrírümmerten Аифе

©an °pietro in 97îontorio bjelf ©aribalbi ju "pferbe mit feinem Stabe unb

fagte: „Solbaten, bie 9íepubíií í>at befфíoffen, ba§ ib,r bie dauern, bie

t^r гиЬ,тКф oerteibigt fyabt, »erlaßt. 'ЗЗеоог roir »on biefer Stätte geb,en,

bie roir blutrot детаф1 ^aben, roirb ^riefter Ugo "Safft, unfer Äamerab,

eine 'SOieffe für unfere ^oten tefen, bie roir unbegraben jurücfiaffen muffen."

SiJîit biefen ^Borten ffellfe er ^ф gegen eine niebrige 9Diauer, bie alé 'Slííar

bienen fonnte, »or гое1фег £lgo 93afft fфon »or^er auf ben Änien gelegen

unb auf »е1фе er ein íleineé 5:efíument gelegt b,atfe, baé er bei {гф ju

tragen pflegte. (Sr ftanb nun auf unb roenbete Яф gegen bie langen 9leib,en

ber Solbafen, bie funfelnb im überflieftenben Sonnen^tftrom ftanben, unb

wollte fpreфen; aber er Ьгаф1е íein ÇQSort aué ber 5?e^»le, unb inbem er

mit einer f¿>merjh^en ©ebärbe ben Äopf crí>ob unb gegen ben Äimmet

blirfte, breite er {1ф langfam roieber um, bem Altäre ju. ®te Solbaten,

bie ü)n »ere^rten, unb »on benen bie »orbcren bie kläffe feineé ©ejtфfêé

unb feine geröteten Qlugen erfennen tonnten, Dielten ^ф ftill, roä^renb er

mit Йе1ф unb oofiie ben »orgefфriebenen Ritué auefüjjrfe. 3n bem klugen-

blirf, roo ein ©1ос!епае{феп bie ©egenroart beé 'Slüer^eiligffen anjujeigen

pflegte, breite er рф um, fniete mit gefalteten oänben nieber unb gab ein

Зе1феп, worauf |1ф langfam bie Bahnen aller Regimenter fenften. Фа

roar bie "Jabne mit ber <2h^rift ,,©ott unb 93olf", гое1фе SDÍajjini in

bem fürjen <5гиЬ,1тд beé За^гее 1848 felbft getragen b,atte, bie "Sa^nc,

bie über ben Krümmern beé ^Cafcello aufreфt geblieben roar, bie

fab,ne mit bem 93ilbe bce 93efu», bie bie italienifфe Cegion »on

»ibeo in ben fü^terh\í)en Steg »on Sont' Qlntonto geführt batte, bie

tiû^ne »on ^ailanb , bie in unjäbligen ©efeфten in ben Cufien gefptelt

b,affe über ben fro^lid)en Aerjen ber 93erfagliert, bie ^ai)ne ber гоп^феп

Republif unb bie 'Ja^ne ber Stubenten; fie roaren »on 9?аиф де(фгоаг^

unb »iele jerrtffen. Stolj unb fф№ermütig roie fterbenbe бфгоапе, bie mit

©efang in baé blinfenbe Gaffer 1аифеп unb langfam untergeben, neigten

fie рф unb га^ф!еп leife Ьигф baé jitfernbe Sonnenliфt bie auf bie Ctrbe;

паф einer ^eile (>oben fie рф roieber unb ftanben аи{гефг.
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biefe ffumme 'SReffe aué war, gab ©aribatbi bas Äommanbo,

worauf bie Regimenter |1ф in 93ewegung festen unb in georbneten Reü)en

in ib,re Quartiere jogen.

"21m erffen 3uli, einen §ag, be»or bie granjofen in Rom einbogen,

würbe Cuciano Ganara, пафЬет <5reunbe ib.n mit feiner Uniform befleibet

unb eingefargt Ratten, aué 3:raffe»ere in bie atfe &гфе San Corenjo am

Äorfo geführt; ber bleierne Sarg war mit bretfarbigen (Зфагреп umwunben,

beren (£nben j)erabb.ingen, barauf lag Зйапагае geberb,ut unb 6ф»ей.

3)ie Kapellen ber r5mifфen Regimenter, bie wä^renb ber Belagerung in

ben ©arten ber SaöoreUi unb Spaba ju fpielen pflegten, gingen »oraué unb

fpielfen bie ^obee^mne ber SCRärttjrer 3faliené:

Äränje, »on Corbeer gewebt,

©er nie »etbirbt —

ЭДег für bae "Saterlanb ftirbt:

©enug gelebt!

(£3 folgte bem Sarge, toae поф »on ben 'Serfaglieri übrig war,

папШф brei^unbert Solbaten unb überbiee поф etwa ^unbert "Serttmnbete,

п>е1фе tro§ bee ^В{Ьег^шфе ber Slerjte aufgejïanben »aren unb ba¿

epital »erlaffen batten, um ib,rem ôauptmann bie le^te (£^re ju emeifen.

51иф »on ben Offtjieren fehlten »iele unb waren viele »erwunbef. 'Sitte,

bie bem 3uge auf ber Strafe begegneten unb erfuhren, ba§ e¿ baé Trauer»

geleite 9Díanaraé war, fфloffen рф an, benn паф ©aribalbi war fein 9Ъте

fo gefeiert wie feiner in Rom. 5)ie .Sbitje auf bem langen ЭДеде war

erbarmungslos, unb bie ^erwunbeten, »on benen тапфе lieber Ratten,

quälte 'Surft unb <2Bunbfфmer5; aber fie unfe^ieben biefe ^>ein íaum oon

intern Kummer unb gingen frier oorwärte wie in einem ипегНаги'ф brü(fen-

ben Traume. 5)er ôimmel, ber ooll fфwerer ©ewirterwolfen war, glidj

einem buníelblauen ЭДееге, in bem feine QBelle fфШge unb wunberbare

fíaseme unb bleierne Schiffe mit biá aufgeblähten, beglänjten Weifjen

(Segeln wnbeweg^ ftilleftänben.

3n ber Айгфе war ее i)ell unb füb. t. ©ie 6olbaten festen ben Garg

JWifфen cier gewaltigen Säulen au¿ fi^warjem Marmor nieber, bie ben

Qlltar umgaben, unb Идо SBafft ftellte рф an fein gujjenbe, um bie £е{феп=

rebe ju galten, (fr trug einen рперегНфеп ílm^ang, Ьоф fa^> man barunfer

bie fфarlaфrote 93lufe ber ©artbalbiner. Œr fagte: „'Sluf jenem bjmm--

ltfфen Äapitole, wo bie ileberwinber béé ^obeé triumphieren, iff je$t

ßuciano SDÎanara. 3^r erwartet о{еие{фг, ba^ 4ф »on ib.m ju еиф fpred^en

würbe; aber baju bin {ф niфí gefommen. ^eine trüber, tyn дШаКф

ju preifen, beffen Сое in reinem í^te, ипегге{фЬаг unb ипоегдШфЬаг,

рф entrollt, bin ¿ф ju fфwaф; meinen Qlugen erfфeint поф bie teure

©effalt bee Зrbifфen, ben fíe »iele SO^ale gefe^en b,aben, im Kampfe, beim

Spiel, beim geff, in Rot unb Untergang, ala ^reunb unb ^einb, in 3orn

unb "züítlbe, immer lauteren Sberjené, aue ^Ь^Кфеп Tälern ben garten

^elepfab ber ©r5§e bjnan. <2Benn {ф i^n fo »or mir feb,e, wie fann ta)

anberé, alé ibn jammmernb jurücfrufen, fo wie er war, in unfre SDZitte?

ifyv follt wiffen, ba§ wir mit biefem Sarge nifyt Ganara be
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graben. Зф bin geîommen, um am ©rabe einer 'Zoten ju fprecfyen, beten

9îame ^eiliger iff als ber 9îame aller, beten Sob tt>it beweinen, beten

9îame unfet бфИЬ unb unfre $аЬ.пе war, tinb beren 9îamen wir jet(t

»erfeníen muffen mit ib,rem £eibe. O, meine <23rüber, wir begraben Statten!

®ie wir unter glityenben (Sonnen unb unier tauenben Sternen über 9îom£

fiügel b,aben Breiten feb,en, дЬгШф in 6фоп1>еН unb <5reib,eif, Ctrbe unb

ЭДеег fegnenb, b,at bie 'Sßut bet ^einbe geenterter:, unb wir tragen fie

in Q3et^wiegenb.eit ju ©rabe. ЗВепп №tr nun au¿ 9îom jie^en unb un*

jerftreuen, bettelarm unb geartet, wirb niemanb um unfre Sote nñffen,

Schafe unb ttñlbe ^)ferbe werben über ib,r weiben, aber wie аиф baé €rb=

та) mag aufgewühlt unb e^üttert werben, fte wirb niфt erwachen. ®er-

einft, ja, bereinff wirb fte рф bewegen, ilnoerweff, паф ©ötterart, wirb

fie baé ©rab ЬигфЬгефеп, i^r вфwert fфüííeln unb i^re Äinber oer-

fmnmeln. (¿in Sag wirb fommen, wo fte д1огтф »on ben Sbügetn ffra^lt

unb ber 6tern auf ib,rem ôaupte ben 6фiffern ber fernffen SOieere leuфtet.

0 Stauen, wenn bu auferfte^ff, gebenfe beter, bie b,eute für Ь{ф fferben!"

*2Bie er bei ben legten Porten nieberínieíe, fnieten alle unb blieben lange

fo; e¿ war i£nen fo jumute, ba^ fte тфге wünfфíen, alé nie meí)r aué ber

jitiKen Апгфе auf baé erfforbene бфlaфtfelb béé Q3aterlanbeé bjnaué ju muffen.

Silber aué ber fd)tt>äbifd)en Sííeraíur

bee 19. 3<*W>unberíé.

ungebrudten Briefen. Q3on ôermann 5<(фег in Tübingen.

(Siníeifcnbeé.

аиф bie (5orfфung ^ф über bie Q3orffellungen »on einer

'Silbung regelmäßiger großer ^erioben in ber Literatur unb Kultur, wie

fte »on ©eruinué unb бфегег »orgetragen werben ftnb, ni<S)t b,at einigen

Í6nnen, fo iff Ьоф fein Sweifel, ba§ eé 9îeib,cn »on Saljrcn gegeben i>af,

1»е1фе Срофеп für biefe ©eifíeébewegungen gebilbet ^aben unb we^e mit

feieren Seiten, bie an »ollenbeten vOieifterwerfen ге!ф ftnb, niфf äufammen=

fallen ober Ьоф mфt jufammenjufallen Ьгаифеп. ^ге4Иф barf man, um

fotcfye срофеп in i^rer ganjen 93ebeutung ju erfennen, ^ф nid)t auf ben

Umfreie einet einjigen Äunffübung, etwa bet fфönen Citetatut, befфränfen,

fonbern mu§ ^tajie unb Sb.eotie jufammen berraфten, p^ilofop^ifфe unb

роКп^фе etrbmungen beaфíen, аиф an аиё1сй^феп ¿Meinungen »on

nta^gebenber 93ebeutung ni<i)t a^tloe »orbeige^en. (ïine folc^e (£рофе bilben

fût ®eutfф(anb bie feфäiger 3aí>re be¿ йфfje^níen 3a^rí)unberíé, in benen

&ffmgg Caofoon unb Dramaturgie, perece 93allubenfammlung, Offtan,

Satjatere unb 'Safebowe erfte вфп^еп erfd)ienen, in benen (2Bin<felmann

unb Äerber mit ib.ren großen ^rop^etcnwerfen ^enoorgetreten ftnb; »on
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biefer Seit buttert baé ganje ©eniewefen ber ftebjiger 3a£re, buttert ebenfo

ber Cfteuljwmamémué , batieren alfo ®oet£e unb бфШег in tyren »erf$te-

benften фепоЬеп, batiert оиф bie $iftoi^$*p$i(ologif<$e <21п(фаиипдетое11"е,

auf bie рф baé neunjeb.nte 3ab.rí>unberf fo »tel ju gute getan Cat. (Sine

jweite (£рофе »on а^пИфег ЗЗеЬеигипд fällt — fфier alé ob @er»inirê'

unb бфегеге ^anfaften 'Sßa^r^eif »erben follten — ftebjig 3afcre fpäter,

in bie breifjiger beé neunjeb.nten Säfulume; aué ibr ift bie tyeologifd)e

5?ritif, ber р£41о^р^фе unb роН^фе Ciberaliémué unb 9labifaliémué ber

folgenben Seiten erwacfyfen, cue ib.r in ber (ф!5пеп Citeratur bie pflege be¿

Stoff^en, ber fojialen, religiöfen unb anberen, »or^anbenen ober аиф nify

tjor^anbenen problème. Q3on ben Äeroen ber »or^erge^enben Seit ift

Äegel 1831, ©oet^e 1832 baCingegangen. 'Sluf bie Sulireoolution »on

1830 folgte im паф^еп За^г ^aul °Pftjeré <23rieftt>eфfel jweier ©eutfфên.

бфоп 1830 waren ^еиегЬафе ©ebanfen über 5ob unb £1п^егЬИф1ей er«

fфienen; immer fфärfer tritt im 3ung--ôegelianiémué bie 6nt»icflung паф

liníé, pb.ilofop^cí) unb роП^ф, in ben 93orbergrunb unb ftnbeí 1838 in

ben imáer За^гЬифегп i^tr Organ. 3n ber 9Diitte bee Sa^rje^nte aber

ging aué ber füllen ÇRepetentenffube béé Tübinger Stifte baé Ceben 3efu

»on ^пеЬпф 6trauÇ gercer, baé ben »ollen вггот tb,eologifфer Äritif

unb ^ontrouerfe entfeffeln, feinen Q3erfaffer aber um bie Ь,6ф^еп unb ebelffen

'5rüфte gelehrten 6trebené betrügen feilte.

3n ber fфönen Citeratur ïann eé in fokfyen ^erioben béé Verbena

unb ©abrené тапфта! niá>t allju glänjenb auéfe^en. ©aé 3a^rjei)nt паф

1760 £at ber beutfфen ^poefte nur ein grojjeé ЭДег! gefфenít, bie 9ЭТтпа.

Фае бфоп^е unb ©auernbfíe, rcaé bie breiiger За^ге ber beutfфen

Literatur gefфcnít ^aben, finb *йе11е{ф1 SDÎorifeé großer 9îoman »on 1832

unb feine ©ebiфtfammlung »on 1838; aber fie ttmrjeln tief in ber alten

Seit, »or allem in ©oet^e, unb ffeben bem 9?euen fremb gegenüber. Фег

nie genug eriannte Зттегтапп ^>at in feinen (Epigonen 1836 ben Äatnpf

béé 'Sllfen unb 97euen gefфilberí. 'Slber bie SOiänner béé $agé »on bamató,

ober tpenigffené tyre ЭДегге »on bamalé: wo ftnb fíe ^in? ЭДег {епп!поф

©uítforoé ЭДаЦс, ober 93örne, ober baé Зипде (Suropa Caubeé? Äaum bie

Aufregung begreift man me^ir, bie ben 'Sunbeetag bagegen mobil gemaфí bat

Sé iff behauptet werben, baé Зипде ®eutfфlanb í)abe in бфгоаЬеп

feinen "ЗЗоЬеп gefunben. ®aé ifí wabr unb ifí аиф nicí>f wabr. 9?<фг1д

iff: ее war in ben и>о,и^фегсп Suftänben bee Canbeé, baé bamalé feine

¿íabt über 40000 Einwohner jaulte, ber 'ЗЗоЬеп für fo^e Bewegungen

niфt eben günffig, unb ebenfo fehlte bie ffärfere 9?eibung mit ber öffent-

Пфеп ©ewalt, weil baé Regiment Äönig 'Sßil^elme I. in 'Sejiebung auf

îlnerfennung geiffiger 'Jrei^eit weit liberaler war alé baé béé аКегпЬеп'^пеЬпф

^ilfjelm III. Slber аиф (3фwaben ^at bamalé feine literatee Bewegung

gehabt. Selbff bie QBejie^ung jum Зипдеп Фeutfфlanb fehlte nid)t ganj.

9D7an wei^ jef>t, wie liberal Gotta 93afer unb <5o^n ber Bewegung gegen-

überffanben; in bem bamalé gerabe fe£r lebhaften Stuttgarter 'ЗЗиф^апЬе!

fat ее mфt an »erwanbfen Unternehmungen gefeb.lt, Scanner ber 'Sewegung

wie ©ufjfow unb 51. £ewalb ^aben längere Seit in Stuttgart gelebt, unb

neben ©uttfowé Sabbujaer (1834) traten 1837 unb 1839 bie beiben Suben
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romane QBertb.olb %ierbacf>¿. <£é iff eben Weber baé 3unge ©eurfd)íanb

Ыо§ eine Sumpfpfianje ber großen Stäbte béé 9îorbené gewefen, tt>ie

Sreitf^ïe meinte, поф iff baé ganje бфюаЬеп berfelben Seit jeneé Ьцгф

©otteéfmxÇt unb fromme Sitte wobjumfriebigte Äoiwentifel gewefen, bae

©u$fow in feinen (Erinnerungen b.öфff егдо^и'ф gejeiфnet b,af.

®ie Зипдеп jebenfallé empfanben jung unb wollten moberne 'ЗЛе^феп

fein; unb bie füb;renbe Sugenb (Эeutfфlanb¿ iff wenigffené biô »or furjem

bie ffubierenbe Sugenb gewefen. S0íeb,r alé einmal fcaben auf beutfфcn

ani»erftfäten ffubentifфe <5reunbfфaften ltterarifфe <33ebeurung erlangt: ber

©öftinger ôain; in (Зф№аЬеп ¿ölberlin unb feine ©enoffen, itylanb unb

bie feinigen; ^aibtinger, £ubtt>ig 'Sauer unb SOÍoriíe. 'Йиф bie „@eme--

^promotion", bie 1825 bie Tübinger í)oфfфule bejog, fyat eine 'Slnja^t nam=

Raffer Фiфter b. егоогдеЬгафт, Ьоф iff erff je^n 3ab.re fpäter bae За^гЬиф

fфtt>äЬifфer Ç^fer unb 97o»eüiffen е^ф{епеп, ba¿ ein paar »on ib,nen mit

SCJîorife unb anbern ju gemeinfamem 5ber»ortreten »ereinigte. Sine ©ene-

ration, bie nur um ein Cuffrum jünger toar, füllte fфon jeitiger, fфon in

ben Tübinger Stubentenja^ren, ben 5:rieb ju gemeinfamem ^luéfíug.

Фег 93eginn unb bie SOiitte ber breijjiger За^ге tt>ar für bie £lni»er=

jjtät eine Seit ^феп îluflebenô »on bent ®rucf, unter bem fie bie 1830

mehrere ЗаЬ.re lang, i^rer aïabemifфen 93erfaffung beraubt unb ber |Э)?аф1

eineé 9îegierungéïommiffaré untergeben, gefeufjt ^affe. 'роН^фее Ceben

regte рф in ber unterbrücften , aber niфt ausgetilgten "ЗЗш^фе^фа^;

PÍ)ilofopí)ifфeé in ben ОЗеффеп, Äegele ^^lilofop^ie паф bem ^obe béé

îOîeifferg in i^rcr oeimat einjubürgern, «>ie fie »on Straufj unb <23ifфer

feit 1832 gemaфt würben; ber Rheologie waren feit 1826 in 95aur unb

Äern neue lebenbige Kräfte jugefü^rt worben. фое^фе "Seffrebungen

aber würben Ьигф íl^lanbé alljufurje а?аЬеп^фе 'îatigfeif »on 1830 unb

Ьигф 'îO'îorij 9îap» geweÄ, ber feit 1832 'prfoatbojent unb baneben ein

де11"гге{фег ^oef, (ге4Иф fe^r auf feine ^rf, war. 3n íl^lanbé Stiliffiíum

unb bei ben £iebb,aberauffüb.rungen, bie 9ía»p leitete, finb mehrere ber д1е:ф

ju nennenben Eíubenfen mit tätig gewefen.

®ie lofeffen 93ejie()ungen, wie jum Tübinger Stubium, fo аиф ju

bem ganjen literarifфen Greife, ^atte 'Sert^olb 51иегЬаф. ^геШф jeigt

рф in i^m am ïlarffen, wobjn bie literarifфe Bewegung auf bem eigen*

artigen fфwäbifфen 'Soben führen follte. 9^афЬет feine Romane aué ber

Q3oräeit beé jubilen Q3olfe¿ ifyn auf »erwanbten 'Sahnen mit benen béé

jungen Фeutfфlanbé gejetgt, fanb er fфon um 1840 bae 'Jelb feiner großen

Crfotge mit feinen Фorfgefфiфfen. QOßae »on iljnen feine ©eltung für bie

Фаиег bewahrt ^af, baé jeigt eben bie für i£n фarafferiffifфe Neigung

unb ^ä^iigfeit, einem Stoff aué ber 1апЬИфеп ©efellf^aft Ьигф pbilo--

foöí>ifф-pйbagogifф=politifфeé 97афЬеп1еп tiefere 33ebeutung ju geben. 3n

biefer 'Slrt ffe^t er unter une einjig ba unb ее iff аиф an ibm genug;

benn biefe Cc^r^aftigfeif f>at аиф bei ib,m felbff niфt immer bie ange--

ne^mffen Süge — ôermann 5?urj í>at fie in feinen „<S)eni= unb ©laub--

würbigíeíten" gan5 1о^(Кф »er^ö^nt. Qlber bei bem einjigcn Sugenbgenoffen

51иегЬафе, ber im ©еЬафгте weiterer Greife geblieben iff, eben bei Äurj,

iff ber ©runbjug fowo^l ber ileinen Srjäb.lungen, mit benen er begonnen
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bat, alé feiner beiben 9îomane unb feiner 5)orfgefd)ic§fe eben ber, bafj er

Heimatliche Sreigniffe unb Suffänbe fcf)ilberf, freiließ jum ilnterfcÇieb ton

*21иегЬаф lebiglid) mit ber reinen 5banb béé SMcfyteré.

3n £lb,lanbé Sriliffifum waren Stubenten aller $afulfäten »erfrefen.

ЗДиф brei 3uriffen, <3allati, 9?ein&olb Äöftlin unb (Sbuarb Secfenborff

haben mitgetan, fallaría 3ugenb»erfmfae fmb balb Ьигф feine reiche 5ätig-

feit até 'profeffor, Oberbiblioth.efar unb ^olítifer »erbuníelf worben. Äöftlin,

baé ©lieb einer funfrterif$ »ielbegabten Familie, h.at neben ben Corbeeren

eineé gefeierten Äriminaliffen аиф паф benen bcé ©ramatiferé gegriffen,

Wie wir fpafer feb,en werben. Secfenborff, ber beibe um »iele Sa^re über--

lebí b,at, iff un¿ Süngern поф паф 1870 ala geiffrciфeЗ Original unb

93erfaffer einer mi^igen ämiliftifфen ^arobie ju вфЯ1еге ©loáe

befannt geroefen. Ob fie ju ben anbern Qllíerégenoffen nähere

gehabt ^aben, wei§ {ф niфt.

®ie anbern gehörten bem Stift an, wo ^erfön^feiten wie bte ge--

nannten 93aur, Äern, Strauß, *2^фег geifíigeé Ceben befonberé ju wecfen

imftanbe waren. €¿ jeugt aber oon ber ©ä^rung ber Seit nicfyt minber

ale »on einem »eralteten elftem ber tynftaltfyufy, bafj eine auffallenb

gro^e 3al)l oon i^nen freiwillig ober unfreiwillift, ba$ 6fift werlaffen bat,

unb jwar nid)t alle, um 5ид1е{ф bte $b.eologie an ben 97agel ju Rängen,

бфоп »or ôermann Äurj jtnb jwei nabe befreunbete Sünglinge, Cubwi^

Seeger unb ^пеЬпф 9?:ф1ег, ba»on betroffen worben; unb jwar jener

aue bem häufiger »orfommenben ©runbe, weil ber wilbe ЭДет feiner

ЗидепЬ in bem engen *3affe gar ju febr tobte, biefer aber iff reфt eigent--

Нф ba¿ Opfer feineé рое^феп Çbrgeijeé geworben.

Seeger iff unter allen obne (2?егд1е1ф baé gröjjfe 'Jormfalent gewefen,

iff aber früb ibrer ©enoffenfфaft entrücft worben, ba er fфon 1836 in bie

¿^wetj ging, um {1ф bort feine erffen Lorbeeren alé Cçrifer uab ileber--

fetjer ju b,olen. 3n ber oeimat war er erft ein paarmal mit (сп]*феп @е--

biфten beröorgetreten ; einmal im 93erbanb mit 'Jreunben, befonberé mit

9йфтег. 'Sei bem unterne^menben (ЗЗифЬ,апЬ1ег Oftanber — bemfelben,

ber ее gewagt bat, Straufj' Ceben 3efu in 93erlag ju nehmen unb febr

anffänbig ju honorieren — e^ien 1832 eine ©ebtфtfammlung „9îecfor--

ôarfe, berauégegeben »on ^{еЬпф 9йф1ег". Ce waren etwaé über

b,unbert l9rifфe ©ebiфte unb 93allaben, mehr alé bie Äälffe »on 9^fer

felbff; ein paar gewanbt детафге »on „Oboarbo", b. t. Secfenborff; ein

paar, meiff паф bem Сспди^феп, »on bem fpäter alé licbcrfct>er fe^ir tätigen

5- ©• 9inf; eine »on „ЭД. 97.", b. b. wobl »on bem älteren <2Dilbelm

9îaff, ber fpäfer (3?îet^obiffenmiffïonar in Amerita würbe; aber aufjer 9\{ф1ег

ftnb nur Seeger unb аетпф ¿oofe, ber gleiфfaЦé in 'SImerifa geenbet ^at,

ffärfer »erfreten. (Je war ein 3faruéfïug, ben bie jungen "5rcunbe unternahmen,

unb man lieft fфon in ben Sugenbbriefen aué ibrem Äreie тф!е me^ir ba»on.

9îur Seeger ragt mitfeinen QSeiträgen entfфieben aué ber 'îD'îiftelma^igieit beroor.

Фае treibenbe Element fфeint 9îiфter gewefen ju fein. Öüin ftarfee

Selbftgefül)! mu§ bem ebel angelegten Süngling eigen gewefen fein unb

wirb ibm in feiner ЗидепЬ öftere naфgefagt; tragtfфeé gamiliengefcbtci

glatte ее niфt erfticft, fonbern nur поф mehr angefaфf. Sein
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hatte aber (фоп einen b;öb.eren <5lug genommen, ebe er jene fyrifc^e Samm«

lung iberauegab. 3m Hinter 1830 auf 1831 fcfyrieb er eine ¿ragöbte in

brei Riffen „9îero", bie Snbe 1831 in 9îegenéburg erfcbjen. Фаа Stütf

fptelt im 3abr 64; ber <23ranb 9îom$, bie ^ifonenoe^wörung, bie (griffen,

unter benen °pautue in ^erfon auf ber <33übne auftritt, ftnb feine ibaupf-

montente. Eine eigentliche bramatifc^e Äanblung unb namenttid) ein 6ф!и§

ber Sbanblung feb.lt; neben geifíreiфen ©ebanfen unb fфönen (Smpfmbungen,

гоеГфе einen feinen ©eiff »erraten, febtt Ьоф bie berbère ©reifbaríeif, wetó>e

ein <S>rama maфt. Ob ее |гф niфt ^eutjutage neben anberem feben laffen

tonnte unb unter einer glänjenberen Шгта am Snbe bejubelt würbe —

юсг »iíl'é nnjfen? €é »urbe auf ber bamatigen 'Sityne №obl faum be-

aa)tet worben fein, 'iîlber 9îiфter¿ ebler (fbrgeij ging eben babin, auf ben

'Brettern ju glänjen. <£r legte baé faum gebrudffe 6fücf bem Stuttgarter

Âoft^eater »or unb tt>ünfфte felbff barin aufsufreten. Фае muf in Stutt=

gart empört biaben. Seine Tübinger 93orgefe§ien gaben ibm bei ber öon

etuttgart auá angeorbneten Уп!еффипд baé beffe 3eugni¿. 'Slber eá war

bie Seit ber ®emagogen»erfotgungen befonberé auf ben £lnit>erjttäfen. Фай

©фп^^еЦегп überhaupt ju »erbieten, n>ie ее bei бфШег gefфeben n>ar,

baé war Ьоф mфt mebr иЬИф. ЭДЬег e¿ war niфf nur bie <2ВаЬ1 beá

Stoffe übet aufgefallen, fonbern аиф mebrere „^5фff »ollüfrige" Sjenen,

bie 1аф am roenigffen für einen ber ^beologie gemibmefen Sängling jiemten.

îOîan mu^ fte ^е4Пф mit ber Сире ^феп unb аиф bie ôerren 9îoeren

unb 'Jreunbe würben jte n>obl faum finben. 9îíфter befannte таппи'ф,

Ьа& befte ©ewiffen ju baben, unb er burfte e¿. 'aber froijbem würbe er

biê5iplinarifф befrraft unb traf nun im SOiärj 1832 freiwillig aué bem Stift

aue. ©eine 3ugenbfünbe bat ibn niфt gebinbert, ein geaфteter ©eiff^er ju

roerben, ber jebem ben (fmbrucf ebler, liebenawürbiger <:IDfíenfфliфfeif maфte.

©aé Фiфten bat er аиф пафЬег ni<S)t gelaffen, jwar einen „'Sarbaroffa" niфí

auegefü^rf, aber mebrere fleine Sammlungen 1)^фег ©ebiфíe, befonberé аиф

geifflicí>e, ^erauêgegeben. Нп^егЬКф, wie fein 97ero ibn тафеп follfe, ^aben

fie i^n niфt детафт, unb bie meiften fennen oon ibm nur, obne feinen tarnen

5u roiffen, ein paar Cieber in fфwäbifфer iOîunbart (befonberé ,,Фгаи£' iff

alíeé fo ргафйд"), bie Ьигф bie Äompojttionen Stiere längere Фаиег erbalten

í^aben. (Sin paar anbere ©enoffen be¿ jungen ФЕф1ег?^ее baben |1ф frü^

anberen 'Sätigfeitegebieten jugewanbf, wie bie alé befonberé feine ©eiffer

gepriefenen SOÎbgling unb Zeigte, we^e SOiifftonäre geworben finb, ober

n>ie Qlbelbert Heller, ber |гф balb ber frrengeren ЗСЩе^фа^ in bie 'Шгте

toarf. ©erjenige, bei bem bie in ben Sünglingejabren auegebilbete рое^фе

О^гфгипд am auegeprägfeffen unb am feffeften geblieben iff, war 9îubolf

^ au ¿1er, »on bem nunmebr bie 9?ebe fein foil.

9íuboíf 5?auéíeré Briefen.

97ame iff nur wenigen in (Erinnerung geblieben. 9fte b.af

er ^ф ^eröorgebrängf ; nur äug einem genaueren Sfubium in o. Äurj'

Werfen ober ^иегЬафе 93riefen tonnten fo^e, auf bie ber Sauber feiner

^Perfön^feif niфí eingewirft batte, »on i^m wiffen. Зф babe in meinen

eflbbeutfdje SKonotêtiEffe. in, 6. 42
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„Beiträgen jur Ciferafurgefc^ic^te бфюоЬепе" fein <33ilb ju jeicfynen üet=

fiKCt; bie поф^еЬ.enben SEJÎitteilungen mögen ein paar neue 3üge baju geben.

Зф (фгае nur wenigeé »oraué. ÇRubolf Aauéler war 1811 alé Sofyi

béé Oberamtmanné in ©öppingen geboren. (£r b.at feinen 93ater fфon

mit elf Sauren verloren. SCReb.r alé bie Gutter, bie mit mehreren £öcb,tern

jufammen ein ftilleé <2Birwenbafein in ЭДтпепЬеп fübrte, war ü)m für

feine geiffige (Sntwicflung fein je^n 3ab.re älterer trüber (Ebuarb, fpäter

alé 93orffanb béé Stuttgarter ЭДгфше, alé Äifforifer unb ©ermaniff 1>оф

gefфä<>t, in {теш^фа^Ифет ЗЗегге^г mit ben 93rübern ©rimm fteb.enb.

3wei grunboe^iebene Saturen, waren bie trüber Äaueler Ьоф тф1 nur

1еЬепе1апдПф Ьигф }агги'фе Ciebe »erbunben, fonbern аиф Ьигф bie Neigung

jum 'STÎittelalter, feiner ©efфiфte unb feiner °poefte.

Зф í>abe 2lbfфriften unb 'Sluéjüge »on meb.r alé jwei^unbert Briefen

9\uboífé, meift an Sbuarb, unb mb^te baraue ^)ier geben, n>ae mir ber "Sluf*

benja^rung wert fфemf. Зф »erbaníe baé 9Díeiffe ber ^геипЬИф!eií feiner 9^te

unb langjährigen Aauégenofjtn Craulein SÍJÍarie dafpart, berfelben, ber in

i^ren Äinberja^ren oermann ^urj fein reijenbeé „^Balbfegeríein" gebietet fyat.

0ie Briefe beginnen im Seminar 93taubeuren. 9îubolf tt»ar im

Aerbft 1825 bortbin gefommen unb b,at, ^е{Кф nur ein 3a|>r, baé ©tü(f

gehabt, bie "profefforen 93aur unb Äern ju Ce^rern ju fyuben, bie er bann

in Tübingen »ieber öorfanb. QIBenn 5?aueler felbft bie in 'Slaubeuren ju«

деЬгаф1еп öier 3ab,re feine дШайф^еп genannt ^at, fo »aren fíe eé meb.r

Ьигф geiffige até 1еШКфе ©enüffe. €r war immer jart »on ©efunbb.eit

unb gro^e Sprünge ^at ib,m аиф bie ffraffe 'Sluf^t beé Seminaré nid)í

»erfíattet. 2lu§er mit SOiögling fфeint er wenig Umgang gepflogen ju Biaben.

®ie anbern SEJÍ^üler ftnb teile „abgefфmacfte ©ele^rttuer, bie ^ф über

baé bumpfe, trübe 2llltageleben niфt ergeben, um ^ф in bem ^rüblinge--

leben ber Äunff ju freuen unb ju frifфer mittelalter^er Cebeneluft unb

"Sromm^eit ju fommen" ; teile sieben fie gewö^nliфere ©enüffe oor, unb

wie man im Запиаг 1829 eine 6фи«е^аЬ^ паф (Sbingen таф!, ba

„war ее mфt ^пЬегКф luftig, weil bie meiffen bei (о1феп Veranlagungen

befoffen finb unb in ibrer ^ab^eit nie геф1 toll unb luftig werben", (fine

^1фе 9îatur pa^t аиф fфleфt in ben 6фи1Ьегг4еЬ unb jumal in ben bamalé

»ier За^ге lang an benfelben Ort, melfad) аиф biefelben Ce^rer gebunbenen

93etrieb ber Seminarien. QBo^l ftnben wir anfange поф einen iïnblicb,en

I2lutoritäteglauben bei bem Knaben. „Зф weifj п{ф^ warum Q3irgil einen

»iel größeren 9?eij für пиф bat, alé ôomer. Зф jie^e i^n allen alten

®iфtern, bie ia) gelefen, t»or. ^иф 5berr ^profeffor Äern fagt, ba^ er

einer ber Ь,еггНф#еп ®i^ter béé Qlltertumé fei." So i)ei§t ее ein 93tertel-

\ai>v паф feinem (fintritt ; aber balb tritt oomer in ben Cßorbergrunb, imb

im Sommer 1827 í>ei^t ее: „93irgil »erfbbnt oft Ьигф fräftige ^erjergreifenbe

(Spifoben; er fyat ее aber oft nötig." SOÍan fфemf bie Äomerleftüre mit

ber Sliae begonnen ju l>aben. „Зф b.abe je^t ('Jebr. 1826) аиф ben oomer

геф1 lieb gewonnen. ЭДспп einem baé ôerj fo wonnig unb web. fфlá'gf,

wenn беЬп^ф! паф ber Äeimat |5ф regt, ba ift'e einem fo wo^l unb

гго^Иф, wie аиф bie grieфifфen Krieger »or $roja baé ôeimweb empfunben."

SOZebr aber fagt ib.m bie im Äerbft begonnene Obpffee ju; „1ф íann btr
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тф! genug fagen, wie ее mir gefäitt unb wie {ф biefe ЗМфгипд liebe; an

ber 3liae fann id) поф immer teinen ©е(фтос£ finben, eé fommí mir »or,

•alé wäre in ber Obpffee ein ganj anberer 5иггаии'фег ^£on". Q3on anbern

©пефеп b.at &auéler meb,r gelefen, alé ber ф!ап ber 2lnfiatt »erlangte;

benn an ben 9îomern ftnbet er balb ïeinen ©е[фтаа meb.r. „SOÍif Ьоф*

trabenben Sragöbien unb íleberfeíjungen Äomere fangen fie an, mit boni'

¿а^феп í>elbengebiфfen (für une <23eb,ifel mtytb.ologifфer unb antiquai^er

Aennrniffe) boren fie auf." ocras gilt ib.m аиф nicfyt »iet: „{ф glaube,

bafj ibn jum Ciebting fo mêler, oft niфt gerabe ber айегрое^фреп ЗЯе^феп

befonberé baé gemacbt bat, baft man iî;n fo ganj Ье^адИф bei einem ©läe'

феп 93ier unb ^fetfd^en 5abaí, ob.ne ^ф (опЬегИф ju ergeben, lefen fann."

^Iber аиф bei ben ©пефеп (фа$1 er weniger „baé aftifфe 'ïBefen mit

feiner фет^еи1," baé \fyrn аиё ber ^rwatleftüre »on SEenopboné 6pmpofton

«nígegentritt, alé ben fagen^aften ©ebalt ibrer ^oefte. „бфо'пе alte Sagen

unb Cteber" ^aben ее fym in erffer £inie angetan; alé fein "Sruber 1829

«ine etubienreife паф (Snglanb maфt, fфreibí i^m 9îubolf: „ЗВепп bu

alte ©ebiфte unb Ьегд1е{феп ftnbeff, bringe fíe mit bwaué, т'е11е{ф1 íann

iф nun balb аиф biefe ©inge lefen." Ge iff ber ¿on ôerberé unb ber

9vomanfiíer, ber Ьигф ^1фе 'SIeuÇerungen оегпе^тиф ^тЬигфШпд<.

ôerberé Q3olíélieber fyat er „Ьигф unb Ьигф" gelefen. *2Bie er bie ^falmen

in ber £>пд{па!^гафе lieft, fo freut eé ib,n, „bie Stimmen, <5reuben unb

ßctben ber Aellenen, 3talifer unb vCRorgenlänber in ib,ren f^önften Ciebern

ju baben". oerobot gefällt i^m, aber weniger feiner n>eltb,iftoi^en 95e'

beutung wegen: „®ie Sitten unb ©еЬгаифе eineé QSolïeé ju ^ören ift

gewif поф angenehmer, alé feine ©efфiфte." (£r lernt bei einem 9îepe--

tenten (£пди^ф unb öerfuфt feine Sprad)ïenntnié an 9îomeo unb Suite.

93or allem aber b«i eé ib.m bie ^агфепюеЙ angetan, „®änifфe ЭДагфеп,

'Sallaben unb 9îomanjen »on ©rimm" ober ^iedif^e ЭДагфеп ober

3uftinue fernere ©еЬгф1е fielen auf feinem <2Beibnaфté = !2ßunfфsettel.

©er fünfje^njä^rige Änabe erjäbjt |1ф mit feinen ^reunben im 93ette

„allerlei wunberbare ©efфiфten" unb jwei За^ге fpäter fфreibt er: „ЭДепп

iф will, fo fann {ф ßegionen oon ^агфеп unb bergl. auéfenben." ©aé

aÚeé ift fo ganj еф! |идепЬИф unb Ьоф fo entgegen bem $on, ber bei

Cebrern unb ФфШегп fonft ju Ьеп^феп pflegt, bajj man |гф niфí Wunbern

fann, wenn ^ф ein Unbehagen bei ü)m einfфleiфt. „'Slu^er bem $b,uc9--

bibeé ift faft allée bummeé Зеид; ba biftiert man une beutfфe Зргафе,

unb baju паф aller breite unb fo, bajj? Ьоф niфté babei jjerauéfommt.

<2Bir be^en biefe Sfunbe nur baé SHWertf^reiben." „Зф »erftebe nur,

waé man mir <5фп# »or ЗфгиЧ beibringt; anberé faffe ее 4ф oft 1е{ф1

аиф, bin aber fo unbefriebigt unb fann ее mфt bebalten; fo ge^)t ее mir

mit ©rammatif unb allem, unb beéwegen bin 1ф in тапфет е4депШф

bumm, weil ее пиф immer treibt, alteé im 3ufammenb.ange ju betraфten."

^Bergmann b.af er, wie er gefielt, früher werben wollen. „(£e fфwebt mir

bei bem allem ber 'pb.'fofapí1 oor, ben {ф jwar niфt nä^er fenne, »on bem

iф nur ^ie unb ba тапфее í)orfe, in bem 1ф aber тапфее »on bem, waé

яф will, angebeutetet ju finben glaube, unb ber аиф Bergmann war —

So fфrieb er im 'Jriib.jab.r 1828, im Sommer bat er
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gelefen, mit feinem "Sftögling jufammen. SOftt feinem unter unfern Siebtem fyrf

er me&r 93ertt)anbtfc^aft; wenn er ató S^riftfteller поф meÇr Siecfg "Зфеп

roanbelt, im innerfíen Йегп ber ©efînnung, »or altem in ber freien, Ьигф Кгф*

^eAomft&eiíunbe£inberten9CeligioftfáXiffer.£>arbenbergé3üngergeroorben.

lauster fyat baé Stubium nify gewec^felt, fonbern »on 1829 bié 1834

aie Subinger Sfiffler géologie fifubiert, wenn аиф mit wenig "Sefriebigung.

%t ber bogmatif$en S^eologie fanb er feinen ©efalfen, an ber formalen

Seife p£ilologifct)en Ce^rbetriebé faff поф weniger. Фае .ôifforifcfye in its

Sinologie, wofür (геШф ЗЗаиг eine £eí)rfraft erffen 9îangeé war, jog ifcn

meb^r an. <5)ae 6tubenfenleben bot u)m feine ©enüffe. ЭДиф fein weitere*

Ceben í)at fyn immer wieber sum tí^eologifфen Berufe jurärfgefü^rt. 9ia4--

bem er breiöiertet 3ai>re ^farrwfar bei einem O^eim gewefen, war er »cm

$rül?ia&r 1835 bie (£nbe 1836 QSibliot^efar am Stift in Tübingen. &

iff in ber erffen oälffe biefer Seit mit ¿ermann Äurj in nähern 93erte6r

geffanben, unb er fфemt e¿ аиф gewefen ju fein, ber bamata ben dauern--

S^fer Valentin 'Saur aué âailfingen bei 9?otfenburg entbecffe, »on bent

wo^l fpäter einigeé ju beriфten fein wirb, оегпаф iff er jwei За^ге

QSifar bei einem anbern O^eim in ОЗиоф, na^e bem ^itwenjt| feiner

9D?utfer, unb bort аиф wieber öftere mit Äurj jufammen gewefen. Sie

Gutter iff wä&renb btefer Seit, am 29. September 1837, gefforben. hausier,

»on bem {ф fonft nur wenig £й^фее fenne, ^>at ii)rem Sob mehrere ein*

faфe ßieber gewibmet; jte fönnen an ilt)tanbe „'ЭТафгир' erinnern илЬ и

mögen пафг^ег jwei ba»on аЬдеЬгиЛ werben, ©ann »erlief er für »ier

3al>re ben де^Кфеп 93eruf unb wollte eä mit freier titcrarifc^er 'Se-

fфäfttgung »ег^феп; erff (1838) furje Seit in 'îranffurt, bann in Stutt

gart, eine 1841 geplante ôabilitierung in greiburg für bae 'гуаф ber °f>fytit*

fopi;ie iff oorüberge^enbe 91bftфt geblieben. €e fallen in jene Seit mebte«

pÇilofopÎH^e unb поф meí^r liferarifф•fritifфe Arbeiten, unter benen bie

»ortreffliфe über ^iecf in S^eobor 'xOîunbté „'Jretyafen" erwähnt fein mag.

'Slber er probujierfe niфt rаfф unb fonnte niфt bem Sage bienen. 60 iff

er 1842 jum geiff^en Berufe jurücfgefet;rt, t)at erff ^ф Dinier einanber

ein paar 'Slmteoerwefereien im Hnterlanb geführt unb ift bann feit 1844

Pfarrer in bem SSklbenferborf ^eroufe bei ¿eonberg, t»on 1854 an in

Störten bei ©eiélingen, »on 1863 an in .Шет=(Ш1тдеп bei ©öppmgen

gewefen. Sine fфwere (Srfranfung jwang i£n, 1874 in ben 9?u^iefianb 311

treten; er iff fфon am 27. 97o»ember beéfelben 3al>ree in Stuttgart geffcrten.

©er 'iQîann, in beffen greife fein 'Jreunb unb fleißiger 'Sefuc^er

'ШиегЬаф рф niфt genug tun fonnte, ^at u)n, abgefet)en »on feiner feinen,

eblen ^erfön^feit, feinem weit»erbreifefen unb fiefgränbigen literarifc^en

unb pí;tlofopí;if^en Riffen, feinem fфаrfen unb freien urteil wo{ii, toie

eo oft ge^)t, gerabe Ьигф einen tiefen ©egenfafj ber 1Нега^феп 9йфптд

angejogen. Äaueler iff bei aller <2Bcite unb бфаф bee £lrfeil¿ jifetí

9îomantifer geblieben, unb ЬаЗ t)at it)n аиф, alé Spätling ber CRomanttf,

Wefentliф get;inbert me^r befannt ju werben. ®ie liferarifфe Oeffenflic^feif

bat wenig »on tym erfahren, faff nur Ьигф ben 1851 е4ф{епепеп ФапЬ

»on neun „(Srsäblungen »on A. 9îubolf", bie |геШф me^r für "Jeinfcfunerfer

ftnb, aber ibnen аиф ju ben liebenéwürbigffen €rjeugniffen i&rer 2lrt
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bürfen. lieber ein im 'züftanuffript öorljanbenee Фгато aué ber

©efфiфte béé trapejimtifcfyen Äaifertume unb ein paar Heinere (£rjeugniffe

unb ^läne b,abe id) in meinen „Beiträgen" beutet, ein ОЗегетагфеп aué

ber Sage »от Sauberer Berlin bort mitgeteilt unb will b.ier nici)t jum

jweiten SOial in biefelbe Äerbe b,auen.

©agegen mag aué Äauelere papieren паф feiner Stubentenjeit bjer

поф einiget uncerbunben folgen; ее iff in ben Briefen mit ju »iel ^erfön-

Кфет, waé <5rembe niфí angebt, »erbunben, alé bafj {ф meb,r geben тЬфге.

9Bo п{фй bemerft iff, ftnb bie Steuerungen an feinen 93ruber ébuarb geriфtet.

1835. „<£>ie ^pt^ologie »on ©rimm b,abe {ф angefe^en: benn lefen

íann man biefen ungeorbneten <îBuff »on Sitaten unb <23emerfungen, aué

bencn man ftd? ba¿ 9?efultat felbft ^феп foil, тф^ ®iefee fфemt mir,

пафЬет {ф т{ф Ьигф einige ber плфад^еп Capitel ЬигфдераиЙ, auf ba¿

bjnaue ju ïommen, n>aë man fфon »or^er »u^te, ba§ bie altbeutfфe

SDÎpti>ologie bem ©runbe паф biefelbe fei wie bie norbifd^e, bajj man aber

ber erfferen nähere 'îluôbilbung nimmer finben ïonne."

1837. „SOÎunbté 93иф [Sie ^unft ber beutfфen ^rofa] fyat mir

S!Jîe$ler fфon »or langer Seit gefфicft; ba§ 93иф madjte einen fo nñbrigen

(finbrurf auf т{ф, bafj {ф bié »orgefíern feinen 9!Jîut í)atte, Ьигфе Qíejen-

fieren bie ретИфе Grimmung, in bie ттфе »erfe^t, ju erneuern: ju einer

Abfertigung mit ein paar ^Borten ift eé ju gut; tmtl man aber mit bem

Slutor auf fein Kapitel eingehen, fo nnrb man ипп>Я1Шг11ф in feine 93er-

№orreni>eit, bie überall hierum fafelt, ^ineingejogen."

3n bie öierjiger 3ai)re fallen jroei »eit au3feb,enbe ^läne ber trüber

Äaueler, befonberé (ïbuarbé, bie beibe mфt juffanbe famen. 6e banbcltc
fф erffeng um eine Зeiífфrift „•Jlnjeigeblatt für bie gefamfe CRomantif,

^oefîe, fфöne Citeratur, ©efфiфíe unb ©ргафгипЬе aller 935lïer" in

îteôlf ¿eften |аЬ,гКф, unb jhjeitene um ein „'ЗВоЛегЬиф ber neueuropäifфen

Citeratur". (f¿ fottten namhafte Männer befonberg aué 6übtt>effbeutfфIanb

jur ^eilna^me eingelaben »erben: ^Ibelbert Heller, Aermann Äurj, 3uliue

^o^l, îl^lanb, бфюаЬ, 9!Яопе, ^Ь^тег, ^ranj Pfeiffer, îOfori} 9îapp.

„®ie !:!(Jîittelí>oфbeutfфen", meint 9îubolf, „mu^te man ^öfliфïeit¿balber

einlaben, bie ©rimm, Сафтапп, ÍCacíernagel, fonff »e^impfen jte einem

bie бафе". Зф ewä^ne bie wenig дШаКфеп projette nur, weil рф

etwa in brief^en ileberbleibfeln ber Seit unb béé Areifeé "Bejie^ungen

barauf finben tonnten.

(1844.) „Qln Qlpulejué [90îefamorp£ofen] erfreu' iф т{ф aufé neue.

бфаЬе, ba^ man fo »ieleé ^е{феп mü^te, №enn man baé 'ЗЗиф bem

großen ^»ublifum bieten wollte; für meinen Srcecf, eine Slrt А{пЬегЬиф

baraué ju тафеп [»oraué п4фЙ geworben iff], laffe {ф bie erffen "ЗЗйфег

n>eg unb fange ganj hirj »or ber 93ern>anblung an; bie Abenteuer, bie

Cuciué alé (Sfel erlebt, finb bei weitem Ь,umoriftifфer unb b,armíofer alé

bie oor feiner 93erwanblung in Appâta erlebten; biefe ftreifen immer an

baé Obfcbne, unb bie ©efфiфte, wie er alé SÓÍorber ber 6ф1аифе bjn-

werben foil, bat etwaé gar ju ro^eé unb ретНфее, alé baf; man

barüber 1афеп fbnnte. ®ie (ffelégefфiфten aber finb baé brolligffe

unb jierh^ffe, woe man erfinben fann."
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(1844.) „Sopf unb 6фп>еЛ ergöijfe mid) геф! ЗДп Sierh^fett be

Sntrigue ffebt ее jwar bem @la¿ Gaffer weit паф, aber bie €i»arafterifä

unb Sittenfcbjlberung iff feb.r gut. £efet eg аиф, e¿ wirb еиф einen an--

geneb.men Übenb тафеп."
•21m 28. 9ÎOO. 1846 [фгеи* (Sbuarb Äaueler: „5)ie бафеп oon

(Ealberon [9îubotf war ein befonberer <5reunb fpamfфer £iteratur] bob« {ф

поф п{ф* ju ©ej^t beïommen. 'Begierig »are id) barauf, obgíeiф biefe

geift^en 6фаи[р{е1е, tt>ie пп'ф bünft, nid)t me£r reфf bei uñé oerfangra

wollen. <£$ iff etwaé аЬ.пи'фее »oie mit ben alten ötyören. Q3on 9Kori{i

liegt eine 3bt)tle oom 'Sobenfee »or mir, bie bie ЗЗифЬапЬЬтд mir jufcÇicftt,

ein luftiger, ^фег ©фшапг, fooiel id) bié je$t baraué entnommen. ®ie

ôerameter ^eimeln einen огЬепШф »ieber an паф all bem гое^фтег^феп

9îeimflang, ber einem oon allen Seiten b.er gegenwärtig in bie OÇrett

fummf. 9b {ф ©rimm gefe^en, í>afí bu пиф gefragt? Sa, er befudjte

т{ф mit îlblanb im ЗДгфЬе auf eine 93iertelffunbe. (Sin ЭДапп, roie man

<1ф i^»n ungefähr benïen follte. бфопег, auébrurfëooller Äopf. oeüer,

febr »erftänbigee unb дшпЬгеЬКфеа 2luge. ©aé ganje Auftreten ebenfc

befфeiben alé woí)lwotlenb."

(9?ubolf 5?., паф 4. 9bö. 1850.) „<Saf? ber gute бф»аЬ fo fntye

fterben mu^te! €r iff une, mit allen feinen тапфег1е{ ефюаф&еиеп,

Ьоф wobl angeffanben, unb meineé íffiiffeng iff niemanb ba, ber bie Stelle,

bie er in G^waben einnahm, jeljt »erfe^en fönnte."

(1854 ober паф^ег.) „©en .ôolijmann [У^ег^фипдеп über bûl

9îibetungenlieb] fcabe {ф gelefen. ®a§ A. bie 'Praíenftonen ber £аф

mannianer ju бфапЬеп gemacht, ^>at т{ф Ьегаи'ф gefreut, aber me^r ala

<33efeitigung einer fa^en ©oftrin iff niфt erreiфt. ®ie Ä^^of^efen »ш

®idf)ter ^onrab wollen bei mir niфí wirfen. ЭДае er über bie matt;if<6<

©eutung, über baé (Epoé, überhaupt bie ^arbinalfragen fagt, fфemt mi:

5{етИф оЬег^афКфее ©erebe ju fein, unb wie ber fluge 'pfälser Ztcl

^afeleien über ben Sufammenbang ber Ьеи1Гфеп баде mit ber inbifc^en

aboptieren moфfe, »erffeb.e {ф niфt."

(1857/58.) „©te 5?ш^феп (£räiü)(ungen ['Sanb 1] win id) bir mié

balb Riefen. Sie fmb baé befte, waé er je gegeben . . . ©aé „reint

[пф«д „wei^e"] oernb" gefällt mir am wenigffen. Sitte biefe Äreiiijug«'

£{еЬееде^ф{ф1еп baben etwaé îltfjüngferliфeé, ^arbtofee. Зф will feilen,

ob ее fym mit beiner nieberlänbifajen ©efфtфte »on ben jwei Äaufleufee

(im jweiten 'ЗЗапЬе beiner meberlänbifфen ©{фШпдеп) beffer gelingt ЗФ

^abe ibn пеиКф für ben jweiten Q3anb feiner Sammlung auf biefe ©е|"ф!ф&

aufmerrfam детаф^ ba er аиф in biefen wieber eine altbeutfфe 9ïooelle

aufnehmen will." [©a« iff nid)t gefcí)eí)en.] „ЭДепп bu mit [fubmig]

Seeger 5ufammeníommff, fo ermanne ibn Ьоф аиф in meinem tarnen, «f

folle ben ^lan einer neuen Sbafefpeare41eberfef$ung niфt aufgeben un*

einmal ein ^robeftücf brutfen laffen. €r £at in feinem Qlrifíop^ancé be-

Wiefen, bafj fein lieberfefjer in ber ©egenwart ее ibm д1е{ф tun fann, юепп

ее |"1ф barum banbelf, einen fremben poeten ju einem beutfфen ju тафеп."

[fieiber iff Seegeré Sbafefpeare поф weit »or ber SOfttte Ьигф feinen md

ju früben^ob 1864 и^егЬгофеп werben.] „Зф babe патНф пеиКф»«1



Äeraann 5»(Ф«: 'Silber aué bet fcfctoabifcÇen etteratut. 639

im 6ф1еде1 * Sterfifcfyen б^>. gelefen unb gefunben, bafj mфí nur bie

i£ierfifc$e ileberfefjung, bie an Äärfe ber ItofftfcÇen niфt nafyftefyt, fonbern

аиф bie 6ф1едй(фс mфt rne^r leebar iff, feit man |гф ber юогШфеп

Ueberfe$ungémanier entwöhnt £af, baju in »telen Stellen ganj unoerffanb*

Кф iff, rt>enn man niфt baé Original basu nimmt." Um biefeibe Seit

etwa: „Фег С^фепЬипДОфе S&afefpeare »ertreibí mir bie Cangroeite reфt gut;

in biefer Heberfe^ung taffen |гф bie Stücfe ^ф £intereinanber roeglefen,

unb man befommt auf biefe <2Beife »on bem ©anjen einen befferen begriff

alé Ьигф eine те^фе ileberfeíjung, bie man ffubieren mufj."

(1859.) „SOfót galléete bin ici> аиф [wie mit <5ret)tage „6oU unb

Âaben"] nur feiltoeife aufrieben. ®ie Äinb^eit unb erfte ЗидепЬ 6ф4Иега

iff gut geraten; bie (£рофе »on ber *51иф1 aué Gtuttgart an mфt me^r.

(Sie iff |геШф allen feinen anbern 'Siograp^en аиф mißraten; fte ^aben

©ф^1ег in ber Seit, bie ап^феп ben 9îaubern unb bem <2Ballenffein liegt,

mфt »erftanben. ¿r iff femeércegé, wie jte meinen, in biefer Seit »on

иЬе^фтапдИфеп Sbeen erfüllt, fonbern er iff bettelarm nñe аи^егПф fo

оиф 4ппегИф. ©ie Çmpfinbungen feiner erften ЗидепЬЬ{фгипд ^>at er

aufgebrauфt . . . (£r ^>at »on 1783 bté 96 auf einen »erfrü^ten <5ги£1тд

einen böfen 9(îaфtt)iníer gehabt. ®af> er au¿ biefem inneren élenb, in bem

i|»m feine ^öoefie »erloren gegangen iff, рф roieber aufrafft, ba^ er íOíanné

genug iff, паф einem ^Santerott tweber ein гегфег SDÍann ju »erben : baä

iff baé ©rofje an i^m, unb »er ü)n in feinen fфlimmen 5agen niфt »er

ftanben ^>af, tann аиф mфf faffen, »оЬигф fein fpäteree Ceben fo fфön

iff." — (£¿ tt)irb 6ф{Иеге 'Slnbenfen тф^ fфaben, wenn biefe einfeitig-

f^roffen ^orfe, bie Ьоф ií>ren wahren Äern ^aben, ^>ier fielen.

(1865.) „SMefer Фаде laé ^ф . . . bie пмгШфе ©efфiфte bee ffanb-

£aften ^rinjen. ©a§ halberen i)ier unter feinem Stoffe geblieben fei, rote

03alentin 6фт{^ feinerjeit behauptet £aben foil, fann {ф niфt ftnben,

»ielmei)r berounberte {ф roieber ben granbiofen 93erffanb dalberoné ; er £at

baá füantfфe Deafer traftiert, roie »or i^m 9Cimene¿ bie fpamfфen Untertanen."

(1869.) „9?еиИф £abe {ф 'ШиегЬафе neuen 9îoman gelefen [Фаа

Canb^aué am 9?i>ein]. ЗМе beiben erffen 93änbe ftnb unter^alfenb, ber

Dritte aber iff mißraten, unb fo í)iníerla§í baé ©anje einen langroeiligen

unb unangenehmen (Einbrucf. €r äußerte felbft gegen п»ф, er färфte, mit

biefem Vornan burфäufallen." (£ben barüber 1870: „SDftr iff ее alé baé

ЭДег! eineé alten ^inbeé е^ф1епеп, baé »on feinem 6terfenpferbe nifyt

laffen íann. Qlbgefe^en »on biefer totyilofopí)if4 fein follenben Religion

ober religiöe fein follenben ^^ilofop^ie lefen <1ф bie beiben erffen 'Sanbe

gut. Einige Nebenfiguren, fo ber garffenbe ¿auptmann, ftnb геф1 fфön

geraten. 5)ie 'Sella aber iff eine ganj »erJetфnete ^igur . . . 93ötlig »er-

Jcгфneí iff аиф ber Offtjier, ber trüber 'Sellaé. ©aé бфНттре aber

iff, bafj er ben Äaubt^elben, auf beffen Q3ergangen^eit man gefpannt iff,

mancl)orki îlnbeutungen, bie ba unb bort gegeben ftnb, дапз juroiber Пф alé

einen ге1феп 9loué enthüllen läft. SOÍan erwartet ein Ceben »oll Äampf, 9îot

unb Qlrbeit, baé fein parteé 'Zßefen roenn niфt reфtferttgf Ьоф entfdf>ulbtgt.

(Er iff ja Ьоф ein gans anberer SOÍann alé ber fenfimentale oofmeiffer, ber ^ф

bei aller feiner SCRoralifat Ьоф mфf {ппегИф ganj fauber ju fjalten roei§."
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(1870, über бфорепЬаиег.) „3n »idem fiimme 1ф mit ibm

íommen überein; fein »erjweifelnber ^efftmtémué, ber baé Ceben um feinet

dégriffée willen für etwaé 6ф1ефгеЗ erflart, fфeint mir aber, ob er bas

Ceben д1е{ф ganj пфйд befîniert, nur baber ju fommen, bafj er niAt

ïonfequent genug iff. Saéfelbe binberf ibn aber тфг, »tel <£rbebenbe& unb

Aeitereé аие^огефеп, baé aué einem sartén ргШфеп ©efiu)l, wie man

ее biefem berbén 'SJÎifantbropen nimmermehr jugetrauf fmtte, £er»orgebt."

((Sbenbort über ^Ipulejue, ^9фе unb Gupibo :) „Sé ifí ein »unber-

Пфее ©emenge öon SiUegorie unb дешо^пПфет ЭДагфеп ; тф! ober, wie

ôerber u. a. meinten — mir immer jum ЭДегдегтЗ —, alé ob 'Slputejus

eine pí>iíofopí>ifфe ©{фШпд aué ^lump^eit oergröbert ^atte, fonbern, n>ie

ее neuere ^^ilologen meinen, »eil er in ein ЭДагфеп feiner oeimat, ala

^lafonifer, einige 3üge einmengte, bie ibm nun einen anbem, тр^'феп

<5фein geben, ber an (ЕЬ^Шфее erinnert, ©nen Sinn b.at aber bie ®&

fфiфte п{ф^ unb bie, №е1фе »on einer tiefftnnigen 'Sldegorie reben, roic

oerber, wußten nie anjugeben, worin benn biefe beffebe. ®a§ топ Ьигф
•ЗЗогП)!^ unb SDÎiÇtrauen рф um fein ©lü<f bringt, iff eine antäte £eb,re,

aber bie ©efфiфte »on 'iîlbam unb Goa berubt niфt auf tiefjmnigcr, fonbern

auf ber ro^en Qlnfгфt béé "ЗШеггите, ba§ bie ©öfter baé 'Seffe für jt4

behalten wollen unb ее bem "ЗЛе^феп nur jeigen, um, wenn er barnacb

greift, ibm auf bie Ringer ju fфlagen."

ben $ob ber SKufter. (1837.)

Зф ft^e Siunbcn lang in meinem бфтсг}

ílnb loieberbole mir biefelben klagen:

Qöie iam се Ьоф, bajj тф( ju Cuft unb 6фег$

в{ф »anbcltcn mir aUe meine p

"33ie iam се Ьоф, bu tör^f blinbeé

bu an ôilfe tooHtefi oft »erjagen,

bu fo oft in Unmut n^feft Hagen,

fei für bid) ju (ф>рег be¿ Ccbené Зоф

Sote fam e¿ Ьоф?

Unb batteft eine liebe Butter поф.

©a fic' {ф in ber trüben

3m oben âaué mit ben ©е[фамрегп.

toagen Icifc nur ju ftüftern,

toenn man einem iranien t^)aфt.

bort bie ^Küdt' in ibretn ^lug

ílnb feineé eignen Alterné Зид;

'iOîan bort bie Seit im ©laa oerrinncn,

2ll¿ tpenn bie tote Butter brinnen

Su ïurjcm Sфlaf gcfфloffcn batte

©te klugen auf bem Äranienbette,

211$ ob ein lauter îritt, ein <2öort

©en <5фlûf iÇ)r ïonnte fфeuфen fort,

5llé baft' ibr ntфt ju eto'ger 9îui»

©er Sob gcbrücft bic 2lugen ju.
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»or 140 Sagren ^rtefííec feine ©е[ф1ф1е ber <£letfri}ität fct>rieb,

gab er in ber (ïinleitung unb an »telen SteUen béé SQßerfee feiner Q3e-

ttmnberung über bie »ielen großartigen (Sntbecfungen Sluebrucf, Ьигф ше(фе

biefe <2£^е^фа^ bié ju feiner Seit ЬешфеЛ würbe. <2Benn »ir bagegen

unfere beurigen Äennfniffe mit benen ton ^rieftlec »егд1е{феп, fo е^фетеп

une biefe nur alé ein winjiger "Bn^feü beé ganjen ©ebieté, ein ЗЗгиф-

teit »on fotó>er Äleinbeit, baß ber auf baé ©anje geriфfeíe 'Slirf fafí

barüber b.innjegfteb.f. 'ЭЭТап fann bie ©eringfügigfeit ber bamatigen ^ennt-

niffe im (23егд1е{ф mit ben feurigen fogar einigermaßen in ЗаЬДеп aué-

brücfen. ®ie auéfüí)rIiфffe ©arfíelíung unferer blutigen <ЗBiffenfфaft im

©ebiet ber °pbt)fif iff in bem оапЬЬиф ber ^bcfif enthalten, baé »on

»ielen ©elebrten unter ber QîebaÎtion »on ^rofeffor 'JBinïelmann éteint.

©ie (Sleftrijitat nimmt in bemfelben jtt>ei 'ЗЗапЬе »on ettua 2000 Seiten

Umfang ein. ©aéjenige nun, baé ju ^rieftleti'é Seiten befannt шаг, iff

barin etwa auf ben erffen fünf Seifen enthalten, ein апфте^фег unb

уетНф пфйдег 03егд1е{ф, in юе1фет bie frühere Seit поф ЬаЬигф be--

»orjugt éteint, »eil in bem 3ablen»ert)älfniffe mфt auégebrücft iff, .baß

|1ф baê ganje frühere Riffen im ^Gßefenítiфen auf eine einjige (?^фетипде-

form ber (Sleitrijiiät, bie fogenannfe ffatifфe, befфräntte.

oeute fennen tt>ir nifyt nur biefe ftati^en è^einungen »ici genauer,

fonbern wir №iffen, baß bie (Eleftrijität аиф bie Œigenfфaff befït>f, alé

eine 'SIrt Strom aufjutrefen, wir tt>iffen, baß fie in enger <23ejieb.ung ffei)t

ju magnetifфen, фemifфen, t^ermifфen (Erfфeinungen, wir wiffen, baß jle

3nbuítioné№iríungen auéübt, baß fte unter ilrnffänben in 'Jorm »on ЗЗМеп

éteint, baß fie ^ф mit £iфtgefфtt)inbigïeit Ьигф ben 9îaum »erbreitef,

»ir »iffen, baß baé Оф1 im ©runbe аиф eine eleftt^e (Srfфeinung iff

unb wir roiffen поф »ieleé meí)r.

ЗВепп ba^er ju 'prieffleç'é Seit bie ^b^fîfer »erfuфf í)aben, Ггф

eine (frííarung für bie eleftrifфen (£^фетипдеп îureфtjulegen, wenn fíe

^In^ten über bie 9îatur ber ©eitriäität аиеде^гофеп ^aben, fo fönnen

tt»ir b,eute, oí)ne jebeé (fingeren auf bie бафе, »on »orn^erein fagen, baß

biefe (£rflärungen notwenbiger 'JBeife un»ollfommen fein mußten, »eil fte

eben b,b^ffen¿ einer Seite ber (Eleitrijifät gereфt »erben íonníen. llnb

wenn n>ir umgefebrt jet^t »е^ифеп, eine (Erklärung für bie €leftrijifäf ju

geben — unb o^ne fotó>e ОЗег^фе ^ф ein деЬап!Нфее 93ilb »on ben be=

obaфteten (£^фетипдеп ju тафеп, ïann fein »ЬЦо^р^ф angelegter

<2ßiffenfфaft treiben — fo ttnffen n?ir jwar, baß roir »iel umfang»
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reichere <23ejieb,ungen in unfere örrflärung aufjuneb,men b,aben »erben, ató

eé ^riefflet) Ьгаиф!е, aber ob mcí)t паф 140 Sagren wir felbff bie 9Me

eineé 'Prieffíec ju fpielen biaben werben, ob unfere 9?a$fommen niфt über*

legen unfere feurigen ^enntniffe nur aló $eilerfab,rungen, até ^eilfennt--

niffe Ьеаегфпеп »erben unb unfere Srflärungen alé notwenbig ищишфепЬ

anfeb,en werben, baé fonnen tt>ir natärIiф m<fyt mit (ЗЕфегЬ,ен* fagen. ©te

"5ülle ber (ïntberfungen in ben legten 20 Sagren fфeint ju jeigen, bafj

ber Umfang béé ©ebieteé ber (fleffrijität Ьоф поф weit größer ift, atë

tt>ir boute annehmen.

Um fo иЬеп^фепЬег wirft eé, bafj wir ^eufe, паф »telen ЗВапЬ--

lungen unb Umänberungen unferer ЗДпрфгеп jum 5:eil »ieber jurüct--

gefommen fïnb auf biejenigen <!21nfфauungen, bie bie 'pb.tyftf aué bem Qln=

fang beé »origen Sa^r^unberíé aufffeíííe, jwar bebeutenb prajifïert, bebeu-

tenb mobiftjiert, aber im Äerne Ьоф baéfelbe auéfagenb. Фае ift einerfeitS

ein 93e№eié bafür, tt>ie befфränft bie 2lnsa^l ber Silber ift, bie imfer

Q3erftanb ausmalen fann, anbererfeifé aber wofyl аиф ein 'ЗЗегоегё bafür,

ba§ wir аиф b,eute поф niфt ber 'îBetéÇeit legten 6ф1и§ beft^en.

ЭДепп man bie <5:гЙагипде»еф1фе für bie Gleftrijität überfфaut,

wie {te ju »e^iebenen Seiten enrftanben, umgebilbet, »ertoorfen, tmeber

aufgenommen würben, fo ^anbelt ее {1ф immer nur um eine »on jmei

9[?an fann biefe jwei <:10lîögliфfeiíen íurj fo auébrücfen : 3ft bie (£lef-

trijifät ein 6toff, ober iff jte eine 'Slrt »on Bewegung? Зе паф ben

Satfaфen, bie man alé befonberé №4фйд ine Ttuge fa^fe, neigte man bato

baju, bie Sleftrijitaf alé einen 6toff anjufe^en, balb fie alé eine <23ett>egunge*

ег^фе{пипд aufjufaffen. Unb wenn man рф ber festeren 'ííluffaffung ju

neigte, fo trat foforf bie 'Jrage ^eran, in ше1фет SDîebium biefe

ffattfinbet, п>е1фее ber Präger für biefe fusionierten Bewegungen iff.

ее bie дегсо^пКфе SOÍaterie nict;í iff ober nia)t allein iff, ging fofort barató

b,er»or, ba§ bie (Steftrijitat eben ganj anbere (£igenfch,aften jeigt, wie bie

де»о^)пНфе Paierie, îllfo mu^íe man ben ЭДефег ju ôilfe nehmen,

biefen allerbingé ^poí^eti^en Stoff, ber aber jur (frflärung ber Оф1-

е4фе4пипдеп, inêbefonbere ber enormen I3:oríbflan5ungégefфwinbigfeit béé

S^teé, аиф ^eute поф ипепЛе^гИф éteint. Unb fo fpi$te рф bie Cfrage

fo ju: 3ff bie eieftriäifät ein Stoff ober iff jte eine beffimmte Ш ber

Bewegung (ecentuell аиф ein Suffanb) beé ^et^eré? ЭДепп bie Sletb.er*

théorie Ьигф|а1^гЬаг iff, fo fte^t тф^ im ЭДеде, аиф ben (finflufj ge-

wö^nliфer {огвегНфег Materie mit babei jujulaffen.

©ie бфwierigfeiten, über biefe 'Jrage ju einer б^феишпд ju fom--

men, lagen Ь,аи^афНф an ber 93ielfeitigfeit ber 'SMrfungen, »е!фе bie

€leítri5itat jeigt. 60 lange man nur bie С^фетипдеп ber fogenannfen

ffatifфen Cüleftrijität íannte, war eine е{п^е^ифе (Srflärung »er^älfnie-

mä§ig einfaф. ®ie (Sleffrijität, wie fie Ьигф Reibung auf allen Körpern

erjeugt wirb, Raffet im allgemeinen an ben geriebenen Körpern feff, fte

lä§t |1ф mit biefen fortbewegen, fte fann einem Körper in größerer ober

geringerer SCftenge jugefubrt werben, furj fte ^at alle Œigenfфaften einer

Subffanj, eineé Stoffeé. 'ílllerbingé eineé merfwürbigen Gíoffeé, benn
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abgefefcen ba»on, bafj bic emjelncn $eile biefeé Stoffeé mit ftarïen an-

jie^enben unb abffofjenben Kräften aufeinanber wirfen, iff überhaupt ein

einjiger 6íoff nici)t einmal аиешфепЬ, ba bie »ofttiöe unb bie negartoe

(Eleftrijifäf entgegengefeitfe (figen^aften jeigen. íOían mufjfe alfo ent-

tocber д!еЕф jwei eleftrifdje Stoffe — ^luiba nannte man fie befannfíicf> —

mit entgegengefetrfen ©деп[фа^еп annehmen, ober; wenn man рф mit

einem begnügte, поф bie "Slnna&me jur Äilfe rufen, bafj biefer Stoff mit

ber дегоо^пПфеп гЗгрегифеп SOÍaíerie in eine me£r ober minber enge 33e-

jie&ung treten länne. Qiufjerbem mufjte man поф biefem 6toff bie ©gen-

fфaft 5ufфreiben/ ba§ er in ben SEJÍetalíen n\à)t bleiben tonne, fonbern

Ьигф biefe ^ф mit großer Ceiфtigfeií ^пЬигф bewege, gerabe Ьигф bie

vO^efalle, bie Ьоф bem 5tnfфein паф bie biфteffen Äörper finb. ©iefe

^ппсфте eineé ober jroeier eleftrifфer Stoffe genügte bann aber niфt blo^

für bie {К<^феп С^фетипдеп, fonbern аиф für bie fogenannten Кпе^феп

Çrfc^einungen, b. £. für bie befannten (Erfahrungen, ba§ bie Sleítrijitat

Ьигф 3)r<fyte in ^orm einee Strömet ^тЬигф ge^en Ï5nne, für biejenigen

(frfcijeinungen alfo, bie für bie teфmfфe 93enu^ung ber Sleftrijität bie

оаи^афе bilben. SOiit gewiffem 3tt>unge fonnte man |1ф п>{г!Иф einbilben,

bafj man auf biefe 'îBeife ein оег^апЬИфее ^3ilb ber Œleftrijitat gewonnen

£abe. ©a¿ 'Silb war jroar ïomplijiert, infofern man biefen Stoffen eine

9lei£e »on ©genfфafíen }^фтЬеп mu^te, bie unfere beiannfen Stoffe

nidjt beft^en, bafür aber £afte man e¿ eben mit ber getyeimnigöollen Œlef«

trijität ju tun.

©ie ganje 6аф1аде würbe inbeé eine anbere unb oiel fomplijiertere,

alé neue ßntbeciungen baju traten; oor allem al¿ Oerftebt, Ьигф bie 3u»

Öftrer feiner Q3orlefung barauf aufmerífam gemaфf, entbeifte, ba§ ein elef=

trifc^er Strom eine 'SO'Zagnetnabel, bie in feiner 9îa£e ^ф beftnbet, ableníf.

Фае »are ja an рф поф niфt rätfel^after e^ienen alé bie 5atfaфe,

ba§ jwei eleftrifфe Körper рф anjie^en ober abfielen. 9íatfelí>aft aber

unb ganj иЬе^фепЬ unb gan& o^ne Analogie war bie 9йфгипд biefer

fo neu gefunbenen е1еггготадпе^феп Äraft. Sie war íeine %ijie£ung¿-

ober 'Slbffo^ungefraft, fonbern fte war eine bre^enbe Äraft, fie ^te einen

50îagnetpol im Greife um ben Strom tyeruntjufreiben. ©ne folct>e ^raft

einem Stoff, eben bem deftigen ^luibum 5U5ufфreiben, baju fonnte man

рф nitfyt wo^)l »erffefcen. ^njie^enbe Kräfte JWifфen ben teilen einea

Stoffее waren feit 9îewfon ben ^^fîtern etwaé fo geläufige^, ba^ man

ber ganjen 9îatfeu)aftigfeit berfelben рф gar ni<S)t me£r bewußt war. Qlber

nun eine ^(фе neue Qlrt »on Kräften bem Stoff jU5ufфreiben, baë £iefj

baé sacrificio dell' intelletto Ьоф etwaé ju weit treiben. 'Salb aber jeigten

11ф поф fonberbarere 'ïoirfungen ber (Sleftrijität, alé фагаЬар bie 3n»

burtionee^einungen entberfte. ®afj ein Strom in einem Фга£г, wenn er

ju fließen beginnt ober aufhört, in einem ЬепафЬаггеп, ganj getrennten

<5)rai)f, »on felbff einen Strom etjeugt, baé wiberfprйф allen (Erfahrungen,

bie man an ffrömenben Bewegungen gewöí»nliфer ^rt, j. 93. an QiBaffer'

fitrömen gemaфt ^atte. ЭДепп ¿ф ben Äa&n meiner (2ßafferteitung in

öffne, fo müfjte in einer ganj anberen <2öafferleitung, etwa in

baë 'Jßaffer аиф ju fließen anfangen. So lange mein
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bann geöffnet bleibt, würbe baé ^afmger <2Baffer in 9вфе bleiben, unb

erff, wenn Еф meinen .£>ab.n wiebcr (ф11е^е, würbe Ьигф bie ^aftnger

Ceitung ber Strom wieber fließen. ©aé wären bie »ollftänbigen Analogien

beé Q3erb,alfené »on eleftrif$en Strömen unb man ftebj fofort, bafj 'SJaffer--

ffröme bjer Ьигфаие mфt biefelbe ©де^фа^ b.aben »te е!е{гп[фе Ströme,

©íe $beorie béé ffrömenben "jluibumé, béé fliefjenben eleftrifdjen Stoffe¿

war an eine m^t ju b,ebenbe 5фго1еггдгеи' gelangt.

garabac, ber biefe Snbuftioneftröme entbetft b,at, ionnte nie an btefen

е1е!М[феп Stoff, ber mit еЕдепШпШфеп, in bie <5erne tpirfenben Äräften

begabt fei, glauben. 3f)m e^ienen über^au^t ^1фе 'Jernfräfte ató ein

ünbing, alé eine QSorfiellung, гое1фе nur unfere llniennrniffe bemäntelt. Gein

bauernb feffge^altener ©runbfa^ war fíete ber, bafj, wenn »on einer 6telle

A fфeinbar eine ^raft auege^t unb an einer Stelle B bie "Sßirfung biefer

Äraff beobaфíeí tt»irb, ba§ bann biefe ЗШггипд Ьигф Q3ermittelung béé

51^фепЬерпЬи'феп Stoffeé »on A паф В übertragen fein muffe, bafj ber

Stt^enffoff in irgenb einer Cßeife berartig mobiftjiert fein muffe, bafj er

eben bie QSermittelung ber ^irfung »on А паф В übernehmen fönne.
•iHUe efüerimentellen фо^фипдеп ^arabapé »aren »on biefem ©runbfaç

geleitet, bie ?:atfaфe unb baé 93or^anbenfein eineé fo^en ©nfluffeé béé

Зп^фептеЬште aufjuftnben unb bie 'Slrt biefeé ©nfíuffeé feftjuftellen.

ilnb in ber Sät gelang ее ib.m Ьигф brei grojje, П){фг1де (fntbeáunuen,

biefe feine Qlnfфauung fфlagenb 311 begrünben. ©игф bie 'îîluffinbung ber

fogenannfen bielefírifфen ©genfфaften ber Äörfcer ben>iee er, ba§ bie elef--

trifфen ^Injie^ungefräfte, №е1фе man alé bem elefft^en ^luibum inne--

tt>ob.nenb betraфfeíe, in <2Birfliфíeií »on ben Snnfctyenmebien beeinflußt

feien, Ьигф bie (fntberfung bee allgemeinen SOÎagnetiémué aller Körper be=

tpieé er, bafj ein eteíírifфer Strom ntфf blofj eine 'SJÎagnetnabel jur ©n=

ftellung fenfreфt jur бгготпфШпд bringt, fonbern ba§ in jebem Stoff,

in ©laé, in Gaffer, in £uft, ebenfalle ein fo^er merftt»ürbiger Suftanb

ringe um einen eleítrtfфen Strom berum ffattftnben muffe, ilnb enblitt)

Ьигф bie №unberbarffe feiner Sntbecfungen, Ьигф bie Sntbecfung ber fo--

genannten magnetifфen ©re^ung ber ^olarifationéebene béé £{фй, »ieé

er паф, bafj biefer »eränberte Suffanb {1ф erfennen laffe Ьигф eine 'ЗЗе--

einfíuffung eineé Sidjtfaafyía , ber Ьигф bie тадпе^ф geworbenen Körper

|>inburd)gefenbei wirb, ilnb bamit jeigte er, bajj ее niфf bie förperlidje

Materie béé ©lafeé, béé <2Bafferé, ber Cuff ifí, bie in ber 9?äb.e eineé

Síromeé ober eineé Magneten magnefifф wirb, fonbern bafj ее ber Qletber,

ber Präger ber Ciфterfфeinungen felbff iff, ber biefe 9Jíobiftíafion erletbet.

Фигф biefe großartigen (ïntbecfungen »on фагаЬас á'nberte ^ф

naturgemäß, wie ber Фетф unferer 5?enntniffe, fo аиф bie 2luffaffung

ber eleïtrif(4en <£^фетипдеп. ©er Qlet^er e^ien je^t alé ber Präger

einerfeité béé £{ф1ее, anbererfeité ber eleftrifфen unb тадпе^феп "îoiriungcn

unb biefe 'Sluffaffung würbe поф h)efeníliф beffärtt, alé АоЬЛга^ф unb

ЭДеЬег Ьигф rein е1ег^фе "îOîeffungen einer befrimmfen е1е!^феп $on--

ftanten, bie eine ©efф№inbigïeit barftellte, einen "Jöert erhielten, ber ftcb

д1е{ф ber ©efфtt)inbtgfeit beé íM^teé erwieé. ©omit fфien bie frübere

îluffaffung jum Untergang reif, ©ie (Sleftrijitat erwieé рф nify mebr
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aie ein befonberer Stoff, fonbern ale eine &^cb,einung, bie im Slettyer ^ф

abfpielf. ©e»iffe 'Bewegungen ober Suffänbe bee "Sletb.eré fïnb ее, »е1фе

roir aie eleffrifcfye ober тадпей(фе (Е^фетипдеп Ье5е{фпеп, ganj fo »ie

»ir bie 6ф»тдипдеЬе»едипдеп béé ЭДег^еге ató í^t bejeicímen. (£é »ar

©erf 95îartt>ell, ber berühmte епд!{[фе ^pftfer, »е1фег biefe neue %if»

faffung ber Sleftrijität im ©roften einführte unb im ©njelnen bu^füb,rte.

®er atlgemeine ЗДефег, ber nicfyt blojj im freien SGßeltraum, fonbern аиф

in alien irisen Äörpern |гф befinbef unb ber in biefen ben Зи^фепгаит

ЗП^феп ben "EWolefülen auefüllt, biefer ïann in feb.r »е^фЕеЬепе Qlrten

»on <33e»egung oerfe^t »erben, er fann аиф in gennffe Gpannungejuffänbe

деЬгаф1 »erben, n>ie eine gebetynfe ^eber ober ein torbierter 6tab unb

biefe ^Bewegungen unb Gpannungejuffänbe ftellen nun bie ое^ф{еЬепеп

Slrten ber elefrrifфen unb magnerifфen Сс^фетипдеп unb i^ren Sufammen«

íiang bar. Qltó eine Folgerung biefer ¿b,eorie ergab ее ^ф, ba^ alle

еийп^'феп "îoirfungen, um рф oon einer Stelle jur anberen fortjupflanjen,

Seit baju Ьгаифеп unb bafj bie ©efф№inbigfetf, mit ber aÙe biefe 'îBir-

fungen ^ф ausbreiten, immer biefelbe iff, патНф bie £iфfgefфtt>mbigfett.

ilnb eine anbere Folgerung biefer ^^eorie war eé, bajj unter ilmftänben

elefгrifфe Vorgänge аиф Ьигф ben ^et^er in фогт »on periobifфen

hellen, n?ie ba£ 24ф^ ^пЬигфде^еп muffen. Фигф bie berühmten (frperi-

mente »on оетпф ôer$, ber biefe eíefrrifфen ЗВеиеп íaífäфliф ^erftellte

unb паф«>4ее, errang bie ЭДагюеи^фе Acorte eine ^1ф glänjenbe 'ЗЗе-

ftätigung, ba^ fie Don biefem SOÍoment ab bie älteren Sb,eorien дап5Иф in

bên Äintergrunb fфob unb ató alleinige, ^едтфе Décrie übrig blieb.

5)ie Cleftrijität fфien рфег unb иппиЬег^гефКф ató eine (frfфeinungé"

form be¿ 'Slet^eré naфgen)iefen. 3n ber $at umfaßte bie <;Dîartt)ellfфe

Décrie alle (£^фетипдеп ber Oîeibungéeleftrijitat, ferner bie ©efetje ber

е1еЙп1"феп Ströme, bie тадпег^феп "Sîirfungen biefer Ströme, bie ganje

klaffe ber (£^фе{пипдеп, П>е1фе Ampère entbecft ^arte, unb bie ató eleffro=

bl)namifфe (£^фетипдеп be5eiфnet »erben. Sie umfaßte ferner bie 3n>

buffion¿erfфeinungen unb bie е^^феп hellen, »elcf>e i)eufe in ber brab>

lofen télégraphie eine fo ungeahnte unb »{фйде Óln»enbung erfahren

^aben, unb епЬНф fфto§ fte bie (£^фетипдеп béé £iá)ti$, ató fpejielíe

е1е^фе Vorgänge, ganj ber $b,eorie ber Slefírijitat an. 'ЗВаЬ.гНф eine

feí)r beträфíliфe Ceifíung, alle biefe fфembar fe^r »e^iebenen klaffen

»on Vorgängen auf ©runb einiger »eniger 93orftellungen eollffänbig unb

bté ine ©njelne jufammenfaffen. (fé blieben blofj einige, »enige Q3or--

gänge, fфeinbar minber bebeutenber 'îlrt, »on biefer Décrie auégefфloffen,

aber man fonnfe annehmen, ba^ аиф fie Ьигф е^афе Sufa^e, o^ne спи

greifenbe 'Slenberungen, in ben Aretè ber 3)?ас»е11|"феп ^eorie, b. b,. ber

^et^ert^eorie ber Œleffrijiiat »ürben eingereiht »erben fönnen.

ilebrigené tonnte аиф ein begeifterter ^In^änger biefer $b,eorie niфt

leugnen, ba^ bie Alarb,eit ber QSorfíellungen, »е1фе bie ЗЯаггоеи^фе ^eorie

bot unb »erlangte, n\á)t für alle €^фетипдеп béé ganjen ©ebieteé ben=

fetten ©rab befafj. ОЗо^идИф »ar fie gerabe für biejenigen Vorgänge

geeignet, »е1фе bie alte Síofft^eorie gar тф1 be^anbeln fonnte, патИф

für bie тадпе^феп ÎBirfungen eleftrifфer Ströme, für bie Snbuftione



646 £eo ®rae$: <2Ba3 ift eietfrijitat?

е^фетипдеп unb für bic eleftrif<$en Gelten. Фодедеп in bem ©ebiet

ber ffatif<^en (fleftrijitäf unb in ber Sluffaffung ber е1еЙ1^феп Ströme,

welche bic Stofff^eorie fo ет[аф barffeilen ionnte, war bie neue Décrie

jum minbefíen etwaé gejwungen, ja für тапфе biefer СЕ^фетипдеп »at

fte überhaupt поф mфt nä^er auégebaut.

(Sé iff fafí eine Sronie, bafj ber ЭДигт, »е1фег biefer ganjen Décrie

on ber <2Burjel fafj, аиф gerabe oon "Jarabaç grofjgejogen würbe, auf

ben Ьоф biefe ganje QSorffellungéretb.e jurücfgebj. $ie 'Jrage namlicb,

tt>orin befielt егдепгИф ein elefti^er Strom, iff eine ber fфwierigjíen in

ber ganjen §:b.eorie ber (Sleftrijifäf. <£>ie alte Stofftbeorie maфfe ее рф leicbL

Фег elefti^e Stoff fließt поф ifyv Ьигф einen <5)га^ ganj fo, wie 3ßaffa

Ьигф eine 9îo^re ffrömt. ЗДЬег in ber 'Slet^erf^eorie mu^te man enftoeba

annehmen, ba^ ber ЭДефег in ben Gefallen felbff in ffrömenbe Bewegung

gelangen lann, wa€ »iele 6ф№ierigíeiten befifjt, ober man mufjte annehmen,

ba§ ber elefti^e Strom, ber fфembar in einem Sftefallbrafct fließt, in

<2БirШфíeit gar fein 93organg in bem befalle iff, fonbern ein Vorgang

in ber Umgebung béé SOÎetallé ift unb bafj erff fefunbär аиф in bem ®гф

felbft ЬаЬигф getoiffe ^otefularbewegungen angeregt »erben. So lang«

man ее nur mit ben elefft^en Strömen in 'SDÎefallbrab.ten ju tun Cato,

War bie eine, n>ie bie anbere "Sluffaffung тЬдКф unb juläfftg, unb »erai

аиф bie jTOeite iomplijierfer war alé bie erffe, fo £atte jte Ьоф ben

jug, ba^ fie eben in fonfequenfer 'SBeife аиф fämtliфe übrigen Er

ber eiettrijität umfaßte.

•2lber elefft^e Ströme ïann man ja mфt blo§ Ьигф SDÎetalle

fließen laffen, fonbern аиф Ьигф 'Jlüfftgíeiten unb in btefem <$№

treten bie fo merfttmrbigen unb №1фйдеп Vorgänge ber (ïleftrolçfe ouf,

bie Serfefjung ber Clüfftgfeiten in i^re ^effanbteile. ©crabe iyarabaç

rt>ar ее, ber bie ©efefje biefer (fleffrol^fe genau feftffellfe, ber аиф jucrft

bie 93е&е{фпипд für biefe klaffe oon (£^фетипдеп prägte unb ber jeigle,

ba^ i>ter ganj enge ^ejie^ungen 5»ifфen eleïtrifфen unb фemifфen Vor

gängen ju 5:age treten, ©игф bie weiteren £lnterfuфungen »on Âittorf,

^. ^oblraufф, íbtlmfyofy unb anberen iff biefeé ©ebtef immer weiter ge=

flärt werben unb ее tyat рф fфlie^ltф erperimentetl gejeigt, ba§ bie Ceiiiing

bee Sfromeä in einer ^1феп ^lüfftgíeit auf ganj е4депШтифе 'Söeife ju=

ffanbe fommt. ®ie фemifфen ^tome ober Sltomgruppen ber ^lüffigfeii

wanbern патИф langfam Ьигф bie ^lüfjtgieif Ь;тЬигф, fo jwar, ba§ jebcá

Strom, refpettioe jebe Sltomgruppe, für |1ф elertrifф geloben iff unb bei

ber аата^ифеп ЭДапЬегипд feine Cabung mit ^ф fü^rt. ©er eleffrifcÍK

Strom in einer fo^en 'Slüfftgfeit iff, wie man ее nennt, ein Äon»eftion£

ffrom. ®leftrtfф getabene ГогрегКфе Raffen bewegen ^ф unb leiten ba=

Ьигф ben Strom. ®iefe фemtfфen Sitóme, »on benen bie einen pofirrc,

bie anberen negafio eleftrif4 geloben ftnb, Ьеае{фпе! man alé bie Зопеп

ber gliifftgfeit.

Sluf ben erffen 931ÍCÍ eriennt man, ba§ biefe Sluffaffung ber 6trom'

leitung in bem ßleftrolcten рф weit, weit »on ber "ЗЯашеи^феп 'Sleíber--

tbeorie unte^eibet. 3m ©egenteil, bier iommt wieber bie alte Stofff&eorit

jum ОЗо^фет. Sebeé Son erf^eint alé eine Kombination, eine QJerbinbung



Ceo @rae$: <3Baé ift eieítrijitaí? 647

eineé фепп^феп Olióme mit einer gewiffen eleftrifc^en Cabung. <£>iefe

£abungen finb gewiffermajjen beffimmte Mengen eineé Sfoffeé, ber £ier

immer mit ben Atomen »erbunben auftritt. Зо поф mebr, ее £af |гф ge*

jeigt, bafj mit jebem einwertigen Oítom immer biefelbe (fleftrijitatémenge

»erbunben iff, mit jebem 2—3—4 werfigen bie boppelte, breifaфe, Ыег(афе.

Фапаф éteint bie (Sleftrijitäf niфt blofj alé ein Stoff, ber ftcr) be*

wegen fann, fonbern fogar até ein Stoff, ber tt>ie bie деюофпИфе Materie

in ííeinfíe ^еКфеп, Oltome geteilt iff. Sebeé Son iff eine 93erbinbung eineé

феп^феп Altóme mit einem fo^en Oltom ber ©eftrijität. 3)ie Olióme

ber ©eftrijität be5eiфneí man jefjt jtoecfmäjjig mit bem befonberen 9îamen

(Eteftronen unb fann Ьапаф ein Son alé eine 93erbinbung eineé Olióme

mit einem Gleftron Ье5е{фпеп, wobei man pofïttoe unb negatioe €leftronen

©iefe ganje QSorffellungereibe bebeutet aber einen neuen Sinjug ber

fфon alé abgetan betraфteten ©tofff^eorie in baé ©ebäube ber (fleftrijitäte*

iefyve. 60 tlar unb »erbältniemäfHg emfaф biefe '2lnfфauung »on ber

Cettung béé Stromeé in Œleftroltyten iff, fo mu§ man aber Ьоф аиф í>ier

wieber »on neuem fragen, tt>ie fommen benn bie тадпе^феп ^Birïungen

eineé fo^en etromeé juffanbe, wie bie Snbuffionétwrfungen unb fo fort?

©ie ganje 6фп?{епд!ей ber Stofftbeorie, ber ganje ©ualiémué, ber in

ben е1еЙ1^феп (S^einungen |гф jeigt, fte treten ttneber »on neuem unb

fфembar obne Olb^ilfe auf. Unb nun jeigte ее рф feit einigen Sagren,

ba§ аиф bie Ceitung ber eleítrifфen Ströme in »erbünnten ©afen, bie ju

ben fo glanjenben unb n>iфíigen Cníberfungen ber Äat^obenftrablen, Äanal>

fh:aí>len, 9íontgenfírablen geführt ^at, ba^ аиф biefe ^ф »ollffänbig unb

bie in bie feinffen (finjelbeifen erílaren la^í Ьигф bie Ólnna^me »on

fronen, bie рф bewegen. <2öäbrenb aber in ben е1ег^го1с^феп

feiten bie (Eleffronen fíete an bie !огрег1{феп Olióme gebunben е^фе4пеп,

tt>ä£renb ее bort alfo fíete Sonen ftnb, bie Яф bewegen, ftnbet man bei

ber elettrifфen Ceitung in ©afen bie Olióme ber (£leftrijitäf, bie Sleffronen,

frei für рф auftretenb, wenigffene bie negati»en €leffronen. ©iefe nega-

tioen (Sleftronen fliegen Ьигф baé ©aé фтЬигф unb tranéüortieren fo bie

(fleftrijitat. ©ie pojítiüen (Sleftronen е^фетеп аиф £ier поф an bie

КгрегИфе Materie gebunben.

ЭДепп man alfo паф biefen neuen ^orfфungen unb (frgebniffen

wieber fragt, waé е{депШф Gleftrijität iff, fo mu§ bie Olntwort barauf

lauten, bie (Sleifrijität iff ein Stoff, ber wie alle anberen befannten Stoffe,

in Qltome geteilt ifí. ®iefe Olióme, bie (fleftronen, iönnen eniweber frei

für |1ф auftrefen, ober jîe jïnb mit ben Oltomen ber gewityn^en Stoffe

»erbunben. Olber wenn man bann weiter fragt, wie fann benn ein fo^er

Strom »on (Eleftronen ее bewirfen, bajj in einem ЬепафЬаггеп <S)ra^t eben*

fallé bie Cleffrijität in Bewegung fommt, ba^ ein Snbuftioneffrom entfielt,

fo fte^f man, ba§ immer wieber bie alte Sфwierigfcit beffebf, we^e gerabe

jur Olufgabe ber Sfofft^eorie unb 5ur Olnna^me ber Olefbert^eorie gefübrt

|>at. — So ftnb wir alfo wieber am Oluégangépunft angelangt. 'Zßir

»enbeln »om Stoff jum Olet^er unb »om Olef^er jum Stoff unb muffen

batb ber einen, balb ber anberen Oluffaffung ben Q3orjug geben.
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bie ^rajifierung biefeé ©ilemmaé fii^rt аиф auf einen "Sßeg jut

Cöfung. ЭДагит mufj benn bie £ofung b,eifjen, entweber Stoff ober Kleiber,

fann fíe niá)t аиф b>ifjen, Stoff unb Ole t & er? 3)ie eleftroffa^en (£r--

fфeinungen unb bie Leitung »on Strömen erforbern ju i£rer аиетфепЬеп

unb ап[фаиНфеп (SErflärung bie 'Slnnatyme eineé е1еггп(феп Stoffeé, bte

magneticen SBirfungen beé Sfromeé, bie Snbuffionéwirfungen, bie eícf-

trifфen ¿фпмпдипдеп erforbern anbererfeité bie "21ппа£те »on ЭДефг'

bewegungen. Äann man mфí biefe beiben juerft fo »e^iebenen St«

flärungen in eine £ö£ere Œin^eit jufammenfaffen? 3ff ее mфt тодиф

unb ift ее mфf fogar П>а^г(фе1п1{ф, ba^ bie ¿teftrijität an ^ф ein 6tojf

ift unb bafj fte Ьоф nur oermöge unb »ermiffeift béé "Slet^eré ^ern«

wirfungen aueübt? liefen ©ebanfen £at juerff in »olier S^Iar&etf £oren$

in ßecben auégefproфen unb er £at eine 5:^eorie ber eletft^en €rfфeinungen

aufgeffellt, №е!фе in ber 5at alíeé, n>aé »ir bieder fennen, jufammenfa^t

unb beren Stärfe gerabe barin befielt, ba£ fte eine ОЗе^фте^ипд ber

beiben früher aie gegenfä§liф angefe^enen ЭД^фаиипдеп enthält. 3e|t

fyeifyt ее mфt me^r, ifí bie Síeítrijitat ein Stoff ober iff fie eine 'Sletíw'

beroegung, fonbern je§i fceifjf ее, fte ift ein Stoff, aber ein Stoff, bet

"SJetíjerbercegungen í>ert>orbringt. ®aé, roaé man im е»депШфеп Sinne

Síeítrijiíaf nennt, bag ift паф biefer ?:^eorie ein Stoff, ber in Slfome,

(Sieftronen, geteilt ift. Sleftronen finb überall »or^anben, »o ein Körper

е1ег^ф geloben iff, fie finb ее аиф, ше1фе bei einem е1е{г«^феп Strom

in ben Metallen, in ben ^lüfftgíeifen, in ben ©afen, рф №{гШф bewegen.

Qlber biefe Pifóme ^aben eineé »oraué oor ben Atomen ber anberen Körper.

Sie ftnb in einer engen 'Jöeife unb jwar in einer genau angebbaren ^Beife

mit bem ^et^er »erfnüpff. Sebeé (Sleftron, tpenn ее ru^t, erjeugt in bem

ЬепафЬаЛеп ^et^er eine gewiffe Spannung ober ОЗе^фЕеЬипд unb wenn

ее fid) bewegt, fo erjeugt ea ebenfalls eine gewiffe, »on ber 9totur be¿

'îlet^eré abhängige ОЗе^фЕеЬипд. ílnb umgeíe^rt, jebe Spannung ober

ОЗе^фЕеЬипд béé ^ефеге beinflu^t аиф bie Cage unb 'Bewegung ber mit

ifym »erfnüpften Êleffronen. ©игф biefe enge 'Jíerínüpfung jebeé Gcleftroné

mit bem îlet^er entfielen bie fфembaren Kräfte, mit benen jebeé Glefíron

auf jebeé anbere anjie^enb ober abffofenb wirft, ©игф bie 33ermitte(ung

béé ^ef^eré beeinfluffen fte ^ф eben gegenfeitig. 'Slue biefer CQerfnüpfung

ber Gleffronen mit bem 'Steifer ergibt ^ф ferner bie ^&^афе ber Snbuftione--

ffrßme unb ber bamit jufammen^ängenben С^фетипдеп. ©enn jebeé 6e»

wegte Eleftron erregt in bem umgebenben ЭДефег gewiffe befftmmte 93et>

fфiebungen, bie рф Ьигф ben Qlefber mit £iфtgefфwinbigfetí fortpfianjen

unb bie ein entfernteé Œleftron ebenfalle in Bewegung fefjen. (£in Strom

»on Sleffronen untet^eibef ^ф atfo ЬаЬигф »on einem Strom »on Gaffer,

ba§ eben um ben (Sleffronenffrom ^erum ber Qlef^er in einen Suffanb t>er>

fetjf wirb, ber ^ф forfpfïanjenb auf anbere, entfernte Gleftronen wirft.

©ie 9ößaffertei^en aber ^aben feine fo^e 93erfnüpfung mit bem bleibet

unb if>r Strom bringt bee^alb аиф niфf biefelben (?rfфeinungen fervor,

wie ein €leftronenffrom.

®ie Çleftronen felbff ftnb aufjufaffen alé fleine Körper, bie einen

9îaum einnehmen unb bie eine befonbere ^rt »on SOÎaterie enthalten. 3n
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gereifter, фетг[фег, Äin^t ähneln bie Çleftronen fo feb.r ber дегеоЬ.пНфеп

SQÎaterie, fte treten in 'Serbinbungen ein, ganj reie (Ébjor ober Äupfer,

bafj ein »ortreffu^er ruf^er Зчм^фег bie (Sleïtrijitat bireft alé ein

фетг(фее Element, wie 'JDafferffoff ober Äetium Ьеаегфпе! b,at. 9îur ift

bie SKaffe ber Sleftrijitaféatome jirfa 2000 mol geringer alé bie ber SBaffer«

ftoffatome unb aué biefer geringen 9D7affe unb ©röfje erílart ее рф, bafj

fíe {1ф fo Шф fogar Ьигф detalle b,inbmtf^ieben. <28aé bie eieftriäitäte-

atome »on ben onbern фemifфen Atomen untertreibet, iff nur ib,re be*

fcnbere 93erfnüpfung mit bem ^et^er. 'Slber аиф b,ier ift ber ílnterfфieb

nia)t ein abfoluter, fonbern ein grabueller. 01иф bie Altóme ber gereö^n»

Ифеп Stoffe muffen mit bem Sletb,er in einer 'Serfnü^fung fielen. (Sie

unterliegen olle ber бфюеггга^ unb fte reirfen auf ba¿ Йфг, jebeé in be-

fonberer 'Sßeife. Фа§ baé Äu^feratom roteé £^t refleftiert unb baé

©olbafom gelbeé mag аиф auf einer beffimmten QSerfnüpfung berfelben mit

bem 'Slet^er berufen.

©ie Gleftronent^eorie, n>ie man biefe neueffe (frflärung ber е1еЙ1^феп

С^фетипдеп Ье5е{фпе1, ifí alfo eine b,öb,ere Œin^eit, in гее!фе bie früher
|фетЬаг рф au¿fфlie§enben <3fofftb,eorien unb I2leí^ert^eorien jufammen»

gefaxt ftnb. *Seibe ^^eorien finb in tyr reefentliф mobiftjiert roorben. ®ie

<5tofftb,eorie infofern, alé ber Stoff jefjt n\<S)t alé ein !опг1пшегИфее

«Jluibum, fonbern ala eine in getrennte Шоте geteilte befonbere SOiaferie

ongefeb.en reirb. ©ie 'iZlet^ert^eorie infofern, alé bem ^efb.er niфt me^r bie

(frflärung für allée, reaé bie (fleffrijität tut, 5цgefфoben reirb, fonbern im

'îBefentu^en nur bie 2lrt unb QBeife, reie {1ф bie е(еЙп|*феп ^Birfungen

ausbreiten unb roie fte fфeinbare Kräfte in bie "Jerne fenben.

9!Kan empfinbet im 'Sereufjtfein beutliф bie (ïlefrronentbeorie alé

einen ^о^фп« in ber (Srfenntnié, alé einen '5ortfфrirí, Ьигф ben ее де--

lungen iff, ^ВШефгифе, bie für ben 93erffanb fфmerJbaft rearen unb bie

fфeinbar ni<S)t aufjulöfen rearen, Ьоф ju löfen. 2lber man barf niфt etrea

meinen, ba^ bamit nun alle 9îatfel gelöff feien. ®ie 5&и^афе, ba§ man

jroeierlei Wirten »on (Sleftronen annebmen mu§ unb bie $atfaфe, bap man

mit einem ЭДегЬ.ег operieren mu§, bem ganj fonberbare Sigenfфaften ju=

gefфrieben »erben muffen, biefe 5^афеп jetgen, bafj retr nur eine etreaé

£ö£ere Stufe ber (fríenntnié eingenommen baben, ba^ retr aber поф Ьигфаие

тф1 auf ber oberffen Stufe fielen unb fie laffen eé t>orauôfeb.en, ba§ ber

^orfфungégeiff ficb, mit biefer Cöfung nur fo lange jufrieben geben roirb,

bie bie бфплегЕдгеиеп, bie in ib.r поф liegen, ben S:orfфern tiefer unb

ernfter jum ^ereu^tfein gelangen reerben.

eüt>t>eutf*e ïîonatsbf fte. III, 6. 43



unb eojialfcemofrafie in 5)eutfd)l<mb.

ОЗоп 3Raj fraget in СШпфеп.

2.

SBenn man bie ©efфiфte ber beutfct>en ©ewerffфafI¿bewegung

ouf ib.ren ílrfprung jurücfcerfolgt, fo finbet man, bafj fie »ont erftcn

an in einem gewiffen ©egenfalj jur |о^а1Ьетогга^феп ^artei fianb.

füb,rt ein $eil ber blutigen Sentralöerbänbe feine (Sçiftens auf ©timber

jurücf, bie Sln^änger einer ber beiben ифгипдИфеп „9хгфгипдепи Ьег

(Sojialbemorratie, „С^епафег" ober „Caffalleaner", ge№efen fïnb. ÎJUem

man fagt gett>i§ тфгё Иппфйдее, №enn man behauptet, bafj bie beuffo)en

©eшerffфaften ben 9îeffen ciérnale jünfíterifфer ©efeltenorganifationen

me^r ju »erbanten Rafeen, aí¿ „Œifenaфern" unb „Caffalleanern" jufammen-

•Seibe beíraфteten bie ©егое^фа^аЬетедипд пат!4ф auèfфUeÇliф unter

bem ©e^tepunft, n>ie рф bie, oon ber preu§ifфen Regierung anfängliф

mit ^т^^фег Neutralität beobaфtete lebhaftere (Streifbetoegung un=

mittelbar »or unb паф bem 5?rieg »on 1870 ро1и^ф fruftifijieren laffe.

3m Uebrigen legten bie (Щепафег i^ren „^rbeiferajfojiarionen" bie ab--

folute QSerelenbunget^eorie, bie CaffaUeaner i^ren „^гЬейе^фа^еп" baé

eherne £ob,ngefefj in bie 'îoiege, шо^и ber ЬигдегЦфе £iberali¿mué até

britteé 'pafengefcb.ení bie ^3йfriatfфe ¿e^re »on ber ôarmonie ber Sníereffen

in ber Raffung ®r. SDÍoy А^фе tyinjufügte. Ge^r balb enthoben bann

polijei^e Verfolgungen aller 'Slrt, in benen inêbefonbere ber preu|ifфe Ober--

ftaateanroalt »on 5:effenbotf erjellierte, unb enthob fc^lie^li^ поф rabifaler

baé Gosialíffengefeíj bie beutfфen ©et»erífфaften ber "ЭЭТи^е, über tfir

93er^)älinie ju biefen $£eorien паф5и|гппеп. Фепп baé (Sojialiffengefe^

fegte faft allée in Фeutfфlanb, »aé einem 'Slrbeiteroerein аиф nur »on

weitem аЬ,пИф fa^>, rabifal b.im»eg. ®a§ |1ф bie ©еше^фа^еп bann

поф unter bem Gojialiffengefefj, пафЬет feit 1881 „loiale *5аф»егете"

ber Arbeiter »ieber jugelaffen waren, аЦтаЬ,Кф neubilben unb langfam

emporarbeiten ïonnten, baé »erbanïen fie, fo parabor bieé Hingen mag,

»or allem bem 6ojialiffengefet(e felbfi, baé Ьигф bie Çrfфwerung jeber

роК^феп Betätigung bae Sntereffe ber Arbeiter ben »{^фа^Пфеп

Kämpfen juwanbte, womit ni<S)t gefagt fein foil, bajj biefe unter bamaligen

93er^ältniffen eine befonbere leiфfe бафе gewefen feien. ®aju íam, baf

in Äamburg bamalé ein etwaa freíí)eiíliфerer ©eift ^еп^ф1е, alé im übrigen

©eutfфlanb, fo ba^ »on bort aué bie gewerffфafíliфe Organifarion ber

beutfcb,en 2lrbeiterfфaft energifф betrieben werben ïonnfe. ¿amburger



??ùiï '"Präger: ©etoertfctyaftébetoegung unb Gojiatbemotratie. 651

Arbeiter ftnb benn аиф bie jum gütigen £ag bie geiffigen $üb,rer bcr

Ьси1[феп ©с№ег!(фа^ЬеП)едипд geblieben. 3e meb.r biefe nun aber паф

bcm 'jalí beé 6ojialiftengefef>eé erffarfte, geförbert Ьигф ben fett SOiitte

ber 90er Sabren be$ »erflojfenen 3ab,rb,unberté mit 9?{е(еп(фпШп рф

öoUjieb,enben llebergang Феи1(ф1апЬе jum überwiegenben 3nbuftrieffaaf,

um fo 5а£1тфег würben bie Reibungen mit ber Sojialbemofratie. Зи-

v.äcbfr toaren еЗ »orwiegenb (афИфе Momente, bie biefe Reibungen »er*

urfacfyfen. <5)ie 'ЭТафшМипдеп beg Gojialiffengefeíjeé äußerten |гф in

einer fíarí jum ^narcfyiémuê neicjenben Hnterffrömung in ber ^artei, bie

ber gefunben Sntwicflung ber ©еше^фа^еп тапфеп 6tein in ben ЭДед

legte, ©en .£>auptb.erb biefer gen)erffфaftëfeinbIiфen Slnterftromimg biibeten

bamalé unb bilben b,eute поф bie Coíalorganifíerten, bie ЭДпЬ.апдег ber

„fieinen, aber reinen" ©егоег{|фа^. 90ian fíellí ее, wenn аиф mit íln=

rec^t, juroeilen fo b.in, aíé feien biefe <5фп>агтде1{гег bie е{деп1Иф fonfe^

quenten Vertreter ber ^5{а1Ьето!га^феп Ce^ren. ФаС fie jebenfaltë тф1

5IcifФ »от "5^фе ber beutfфen ©еп?егг|фа^еп ftnb, nñrb Ьигф bie

3:arfaфe jur ©enüge naфgen)iefen/ ba§ biefe |фоп auf bem erffen ©ewerf--

fфaftéïongreÇ ju oalberfíabt 1892 jenen für fie ипЬгаифЬагеп QSeftanb-

tetí einfaф »on fW) abgetrennt ^aben. Villein аиф поф паф biefer

гетКфеп бфейипд blieb ber ро!Ш(фе 9îabifaliému§, ber b,eufe — »on

ben ^Berliner Cofaíorganijterten abgefe^en — inébefonbere in ben (Зф{ф1еп

ber betlaffterten bürgerlichen SDÎitiaufer ber Sojiatbemofratie feinen 9lücf--

í>alt finbet, ein otnberniá ber ©eroer^aftäbewegung. Cine 9îeit)e für fie

1е6епеЫфйдег organifaíorifфer Q3erbefferungen : bie jenfrale Organifationé--

form, bie (Srb.ityung ber SOîitglteberbeiirage, bie Çinfu^rung unb ben *21ué-

bau béé £lnterftüí>ung¿n>efen¿, bie QlnfteUung bejahter ^gitationéleiter,

ben 0^ф!и& »on 5:arifgemein^aften ionnten bie ©еп>е^фа^еп nur gegen

ben ^arrnäcfigen 'JBiberfíanb eine¿ ^etíeé t^rer eigenen 'zÓíitglieber Ьигф--

fe^en, beren ©ebanfenroelt Ьигф bie ganj иптаф^фе Ortboboçie gewiffer

SOÎaryiften be^errfфt war. 3n alien ©ett>erffфaften gab e¿ mebr ober

weniger аа^>(ге{фе 'îO'îitglieber, bie ^ф bei Einführung ber 'SlrbeitSlofen^

unterffü^ung über bie „june^tnenbe Q3erfumpfung", bei Œr^o^ung ber 90iit--

glieberbetfräge über bie „öbe Äaffenftmpelei" unb bei (Erörterung ber

^rage ber £artf»erträge über ben „|фп>4пЬепЬеп Sbealiémué" unb bie

„'preiegabe be§ Älaffenfam}^araftere" ber ©ett)erffфaffen aufregten.

9^атеп1Нф t»ar eê bie „<:üîufíergett>erffфaft", ber ЗЗифЬгиаегоегЬапЬ, ber

рф »on biefer Seite ber bie unfanfteften Qlnrempelungen gefallen laffen

nutzte unb Ш jum gütigen $age gefallen laffen mufi. 93alb waren bie

•93ифЬгис!ег i^rer „97eutralitäte- unb ôarmoniebufelei" wegen, balb wegen

ií»re¿ „93erufébüníelé" unb tyreé „»rosigen ©elbfacfftanbpuntteé", balb

wegen ib,ree 93er^altene gegen foäialbemoíratifфe ^parteibructereien, balb

wegen ibreé ^ampfe¿ gegen bie feitb,er »e^wunbene tariffeinbliфe 'ЗЗиф--

bructergewerгfфaf:í ©afф¿/ balb wegen i^rer 'Befämpfung ber ©eneral«

fitreifibee aufé bifterffe angefeinbet. ЭДЬег fte ^aben (фИе&Иф Ьоф bie

©enugtuung erlebt, bafj i^re Organifationeprinjipien allgemeine 9^аф--

ab^mung gefunben ^aben unb ba§ b,eute bie ganje ®ewerffфaftápreffe —

ba¿ rabifale ,,<Зфи^тафе^афЬ1а«" auegenommen — 5{етИф einmütig



652 3Ro£ fraget: ®ett>ertf$aff*ben>egung unb 6ojialbemofratie.

iff in ber Qlbweb,r bet unberechtigten Eingriffe, »е!фе bie b.to,perrabiíale

„Ceipjiger ^olféjeitung", erft furjlic^ wieber gegen ben 9Rebafteur be¿

фафогдапе bee ^ЗифЬгистегоегЬапЬе, 9îe£baufer, де[ф!еиЬеЛ bat.

<5)ie ю{гГСф [афИф t)erurfaфten Äonfliffe $»{(феп (оз1а1Ьето1гай(фег

gartet unb ©ewei^affen »aren inbeé früher, folange ее in bet beutfфen 6ojial«

bemofratie поф eine grellere "Лп^аЬ! »on i'euícn gab, bie an bie nahe ^îoglidv.

feit ber T?erwirfИфипд béé fojialiffifcben (fnbjielé wirfКф glaubten, bebeutenb

5йЬ,1тфег, alé fte ее í>eute ftnb. Drüber biefj ее ganj ernffbaft: 'ïooju bie

fplacferei mit bem деп?е:г|фа^Пфеп Älcinfram, wenn bie 93efteiung aue

ben ííeffeln bet Cob.nffla»etei unmittelbar »or bet 5üt ffe^t? ^oju ííeine

OJetbeffetungen bet materiellen Cage bee proletariate, wenn feine juneb.menbe

93erelenbung unb feine ЬаЬигф »егифф1е n>aфfenbe Empörung ben 3u=

fammenbruф ber ïapitalifíifфen QGßirtfc^afteorbnung jeben 'Slugenblicf ^erbei--

fü^ren fann? 3e fфleфíer um fo beffer — tt>ar »on biefem Stanbpunfte

aué bie ganj fonfequente Folgerung, bie man |1ф аиф gar тф1 fфeute, ju

jie^en. Sé leuфtet ein, ba§, tt»enn bie Slrbeite^aff lange auf folc^e

^eorien gelaufфt glätte, bie ©ett)erffфaftébett)egung 'in ©eutfфíanb nie-

mâle batte emporíommen tonnen. 5:йtfäфliф fyat aber baé beutfcije ^rcle»

tariat in feiner übertoiegenben SCRe^rja^l ^ф »on ber 'íDeiéíjeif, ba^ erfí

allée fфleфfer »erben muffe, bamit ее beffer »erbe, рф nie reфt über--

jeugen laffen, unb jebenfallé läfct ^ф beute bie beutfфe Slrbeite^aft

roeber in ibrer öolitifфen поф in ib.rer gett)erffфaftliфen 5:uftiï »on fo^en

©ebaníen ЬеЬег^феп. Sé gibt jmar аиф ¿cute поф eine Slnjabl »on

Sojialbemoíraíen, beren ©eift mit allerbanb готап^феп Sbeen »on ©eneral=

ffreif, »oliíifфem SOÍaffenfrreif unb аЬпИфеп 'Singen angefüllt ift, unb bie

infolge beffen bie ©ett>erífcí)aftépoliíif für „Sifppbuearbeit" anfeben, n>ä^renb

fie ben „ruppigen $on" alé eineé ber »irffamften Mittel béé ^laffenfampfeä

ju betraфten fфeinen. ©iefe Ceute, beren Cübrer felbff meiftene feine

Arbeiter finb, ^at man niфt übel mit )идепЬПфеп вф№агтет »егдКфеп,

bie Ьигф bie Ceftüre »on бфипЬготапеп überjpannt geworben finb. 6ie

fpielen inbeffen in ber beuífфen eojialbemofratie аиф шфt annäbernb bie

9îolle, bie ibnen оЬег^афНфе Beurteiler beilegen. 3n einem gewiffen ©egen--

fa§ fteben bie ©eroerifc^aften bagegen beute поф ju bem Snternationalie--

mué ber Sojialbemofratie. 9íîíфt alé ob fíe prinjipielle 'Jeinbe ber inter

nationalen 93erfiänbigung bee proletariate, inébefonbere über fragen béé

Qlrbeiíe^u^eé unb ber 'ИгЬе^егоег^фегипд , wären. Allein i^re Carole

lautet »or allem: „Proletarier aller Cänber organifietf еиф!" ^21иф

batten fíe ^ф an bie 93efфlüffe bet internationalen ^аи'^феп Äongreffe

Ьигфаие nict)t für gebunben, an ben bee ^arifer über bie Maifeier fo

wenig, alé an ben bee 'Srüffeler über bie <2lbfфaffung ber 'Slfforbarbeif.

За, gegenüber benjenigen beutfфen ^rbeitgeberoerbänben, we^e bie Organi-

fationêbeffrebungen ber beutfфen Arbeiter — аиф ber фп^Нф* national

geftnnten — mit ber nationalen ^tyrafe beíampfen, Wä^renb fic bie^role--

tarier aller — аиф ber fulturell поф fo tief ftebenben — Cänber alé

„Qlrbeitéwillige", b. i. alé 6гге{№гефег unb £ob.nbtücfer, in ©eutfфlanb

willfommen b.eijjen, fte тапфта! fogar felbff aué weiter "jeme beranboíen,

gegenüber biefen fonberbarcn ©egnern béé Snternationaliémué ber Gojial*
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bemofratie jeigen bie fojialbemoirotifd^en ©ett>erïfcf>aften juweilen fogar aué=

gefprodjen nationaliffifcfye 3üge.

3m ©anjen fcat jtcf> in |аф11фег ôinftc^f unjweifelb,aft eine

Slbmilberung ber alien ©egenfaíje jwifc^en ^artei unb ©ett>erífd)aften

»olljogen unb jroar ЬаЬигф, bafj erfíere an ©nflujj auf bic ©ebanfengänge

ber organijterten 'Slrbeiferfc^aft forfgefe^t »erloren unb meb,r unb meb,r

felbfí begonnen b,af, »on ben ЗЬееп ber ©ewerf^aftébewegung beb,errfcf)t

ju »erben, ©te Obffruftion gegen ben <5оЛ[фг^ in ben ©ewert^aften

тафеп tyeute »iel weniger bie "xOTitglieber, alé öielmeb,r ^u^enfte^enbe,

beren де№ег?[фа^е[етЬИфе Qaltit aber иптоди'ф lange oor^alten fann, ba

bie 'Sefreffenben alé n>irtf^aftli(^e unb ро1Ж[фе cperfönliфfeiíen meiff

Ъигфаие »on ben ©eroerffd)aften abhängig fmb.

3m ©runbe ftnb ее рег[опИфе ©egenfä^e, bie i)eufe bie Reibungen

Sojiatbemofratie unb ©е№егг|фа^еп »егиг[афеп.

SOÎan begreift biefe ©egenfä^e leid>t, roenn man рф einerfeiíé ben

^aríeifunffionar, anbererfeité ben tp»ifфen ©еп>егг|фа^еЬеат{еп

t>orffellt, ^9»en, »on №е1феп ее felbff»erffänblict) 5а^>1ге{фе <21Ь»е{фипдеп

паф ber guíen unb паф ber fфlimmen (¿cite fyin gibt. 9"íamentli(í> mujj

5ur 93ermeibung »on SÎlii^oerfïanbmffen »orauégefфicff »erben, ba§ eé

^arteifunftionäre gibt, bie |гф um bie öofitioe ^örberung ber ©егоегг^фареп

bie größten 93erbienffe ertporben ^aben, »ä^renb ее auf ber anberen 6eife

Oewer^after gibt, beren Äaber „mit ben Qlquabemicie" рф über baé

geiffige 9îi»eau béé trübere Straubinger mфt n)efentliф ergebt.

Фег íp»tfфe ^arteifunftionär aber ift ^äuftg, tuenn аиф nid^t immer, aué

irgenb einem ЬигдегПфеп "Berufe ^er»orgegangen ober übt fyn alé 9íebaíteur,

Oafíwirt, Äleinirämer ober bergl. fortbauernb aué. "2llé 9îebaïteur fte^t

€r leiфt fфeel auf bie ©eшerffфaftépreffe, alé ©affnñrt auf bie »onfeiten

fcer ©ewert^aften bro^enbe "Jörberung beé %ttiultoí)oliémué, alé Älein--

íramer auf bie »on ben ©егое^фа^еп unterfíü^te 5?onfum»ereinébett>egung.

-í^urj: ber ^arteifunfrionar fommt 1е4ф1 in bie Cage, baé QSor^anbenfein

t>er ®ett)erffфafíen aué irgenb einem рег^пИфеп ©runbe niфt eben an-

genehm ju emüfinben. Фег tppifфe 'parteifunftionär befi^t ferner in ber

9îegel niфí ben G^rgeij, |гф mit ben ^[фаиипдеп ber gegenwärtigen

^}{а1Ьетогга^феп Parteileitung ober mit ber аидепЬПсШфеп Stimmung

ber ^54а1Ьето!га1{[феп (2Bä()le^aft in 'ЭЗМЬефгиф ju fe^en. ®ie SOÍaffe

aué ffumbfer ©1е{фди1йд!е^ aufjurüíteln, pbjlifíerb,afte llnjufrieben^eit in

öolitifфen tillen umjuwanbeln, ift feine »егЬ1еп^Ифе unb jt»eifelloé п>1фйде

punition. ^Iber tt>enn bie llnjufrieben^eit ber »on i^m @efub,rfen für i^n

felbft jum Cebenéelement №irb, fommt er leiфí baju, allée ju beargwöhnen,

trae аиф nur mittelbar geeignet fein tonnte, biefe llnjufrieben^eit ju »er--

ringern.

hingegen ift ber ttipifфe ©ewerr^aftebeamfe immer felbff ein früherer

Arbeiter. ЭДепп man bie £ebenégefфiфte ber feurigen ^ü^rn ber ©e--

tt>erf^affebett>egung аиф nur um wenige 3ab.re jurüd»erfolgt, fo wirb man

ftnben, ba^ bie meijïen »on ü)nen in bem ©ewerbe, baé jte »ertreten, auf«

geworfen jinb unb jahrelang »raííifф barin gearbeitet biaben. 'Uiele »on

i^nen fmb ju bejahten Agitatoren nur ЬаЬигф geworben, bajj fie wegen
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ber u n bejahten I21gitationéíatigíeit, bie fte im ©ienffe ber ©enoffen ent*

faííeí r)aben, »on ben Unternehmern in ber beïannfen, neuerbhtgé »cm

9Cetci)egerici>f alé gegen bie guten Sitten »erffofjenb gefennjeti^neten 'Skife

„gemafjregelí", b. t), »on ber Slrbeitégelegen^eif in ib.rem ©ewerbe ausge-

fcf)loffen würben. Çluf (estèrent 'ЗВеде »огпефтКф fmb ja аиф (фКерКф

bie ¿{г[ф-Фипгег(феп unb ф^Кфеп ©ewerfoereine, weUr) legiere bie ®e--

mafjregeltemmterffütwng ифгипдИф gar niфt bei ^ф einführen wollten,

weil fie glaubten, фп[Шфе Arbeiter würben niфí gemafjregelt, jur îln-

ffetiung beja^lter "¡îlgifationéleifer gefommen. ЭДепп ее in »ielen freien

©ewerïf^affen аиф Çeufe поф »erb.ältniemäfHg nteb,r bejahte 33camfe

gibt, ') fo ïommf bteö, wie аиф ein 'Slid auf bie in ber 6fafifrif ber ©e»ert=

[фа[геп naфgewiefenen "Jälle »on 'Slrbeitéloftgïeit jeigf, u. a. baoon ^er,

bafj in ben freien ©ewerrfфaften аиф »erb,alfniamafjig me^r 'SDÎttglieber осп

ben Unternehmern gema^regelt werben, alé bei ben „anberé Organifterten11.

©ie Beamten ber freien ©ewerffфaffên nun b,aben ben SERut i^rer íleber--

jeugung аиф gegenüber ber gegenwärtigen Parteileitung ber eosialbemortorie.

Sie ^aben bieê bei »ег[ф{еЬепеп ©elegen^eifen, erft jüngff »ieber gelegent=

Иф ber Sufammenfunft ber ©ewertfфaftét^orfíänbe in Berlin, bewiefen.

©ie Beamten ber ©ewerïfфaften unterbieten рф femer ^äufig ber

unbanfbaren Qlufgabe, in erregten 'Slrbeiteroerfammlungen »on CoÇinberoe--

gungen abjuraten, bie fie паф i^rer — meiff jutreffenben — Äenntnie ber

аидепЬПаИфеп 'ЭЯафг-- unb éOîarfflage für aué^téloé beftx^ten muffen.

•Зоепп ее i^nen frotjbem in тапфеп ^äUen jum (ЗфаЬеп ber Arbeiter unb

ber ©efamt^eif nifyt gelingt, ber Stimme ber Q3ernunft jum ФигфЬтф

ju oer^elfen, fo trifft bie Verantwortung bafür biejenigen, bie alé Unter*

neunter ober Vertreter béé Staateé Ьигф bie 'Slrt фгег Ó3e^anblung ber

Arbeiter biefe für bie Coctungen trgenb eineé бфгегеге em»fá'ngliфer ge*

fíimmt b,aben, alé für ben 9îat eineé рф feiner Verantwortlidjíeit beroupteit

SDÎanneé. ©ie Verteibiger ber Autorität, bie jene ber ©ewerffфaftéfйb>r

fçfíematifф untergraben, inbem fte biefelben alé Ceute fфilbern, bie »on ben

fauer erworbenen 'Slrbeitergrof^en ein ^aulenjerleben führen, finb bie

erfolgreiфffen Зиф1ег allée ílngefunben unb ©efätyr^en , waé in ber

Arbeiterbewegung lebt, ©ie ©ewer^aftefü^rer ftnb nгфt bie geroiffen--

lofen ôe^er unb "íDübJer, alé bie fíe in ben „9?e»erfen" ber ílníerne^mer,

ja fogar in депфШфеп Urteilen unb in ©efeijeemottoen bejeiфneí ju rcerben

pflegen. Sie wären famt unb fonberé reif für baé 3rrení)aué, wenn fte

ее ^ф tatfäфliф jur ¿ebenéaufgabe gefeftt Ratten, i^re Organifationen erff

gro^ ju bringen, langfam aué jaljllofen <2ВофепЬе1ггадеп ein Vereint

»ermögen anjufammeln, um bann baé müt)fame ЭДег? »ieler Sabre im

Äanbumbre^en für einen unüberlegten £ob,nïampf ju opfern ober btä

©anje in bem Vrillantfeuerwerí beé ©eneralfíreifé ju oerpuffen.

<2öenn ber ©egenfaC 5Wifфen bem tr;pifфen ^arteifunftionär unb ban

tt>pifфen ©ewertfфйftébeаmíen аиф »{еие{ф! t^t fo f^roff iff, wie er in

') ilebrigene ^aben bie cf)riftlicf>en ©ewerffeaffen mit im ganjen 130, bit

Й1г[ф-Фип1ег(феп ©e№er(fci)aften mií im ganjen 104 'Seamien, an ber ©efamf jabí

ifjrer ^Kitglieber gemeffen j. 3f. relatio mebr Beamte, alé bie
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biefer I2lntitbefe éteint, fo bejetctmet man ibn Ьоф woí)I im ©anjen пфп'д,

wenn man fagt: jener lebt »on ber Unruhe, biefer »on ber <33efonnenb.eit

Ъег "ílrbeite^aft. Äein <2Bunber, wenn bie einen über baê „Citeraten-

gejänf" unb bie ,Д^еогег4(феп glo^fnacíereien" ber anberen erbittert fmb,

roäb.renb biefe b.inwieberum nifyt Jägern, ib.nen mit bem QSorwurf „banau-

^[фег ilnfenntnié ber ^arteigrunbfätje" unb „mangetnben »го^ап[феп

'Sewufjtfeiné" ju bienen unb fie gegenüber ben »on фпеп ©efü^rten in

einer febr ип(фопеп, übrigens аиф mit ben §^афеп wenig harmonieren*

ben <2ßeife até „gehobene Eriffenjen" »егЬафп'д ju тафеп.1) ôb^ne Sweifel

würben bie 9îur^otitifer in ber Sojialbemofratie ein Abflauen ber ©e>

шerrfфaffébett>egung benn gar nityt ungern fe^en. 3um 3:eil £af ii>re

eteliungna^me ju ben ©еп>ег!(фа^еп fogar eine »erjweifelte <2le^nliфfeit

mit ber béé »геи^(феп "^inanjminiftere. 'Sei ©elegenbeit ber Einbringung

ber neuen 6teuer»orlagen [ргаф ¿err ». 9^einbaben im 9?eiфëfag mit

einer getoiffen ©eretjt^eit »on ben 20 SOÍiltionen SOÍarí, bie bie fojial=

bcmofratifd^en Arbeiter im ОЗЗеде ber ©elbffbefieuerung gegenwärtig für i^re

де»егг|фа^Ифеп Swecfe aufbräфten. ®iefe 20 Millionen ffeфen aber nityt

nur bem ргеи^феп 'Jinanjminiffer in bie 'îlugen, fonbern аиф ben (ytid)t$>

ale-'parteimenfc^en in ber <5ojiatbemofrafie. „Фае НеЬетифегп ber unter'

{Йфипдеетпфгипдеп" — fo eifert oermann ^ici^ner in ber „9îeuen Seit" —

„бгаиф! niфí nur bie »orbanbenen Kräfte ganj unb gar für Q3ern>altunge=

jwecfe auf, ее benaфteШgt аиф bie ^arfei, weil bie notwenbig febr in bie

Sbö^e getriebenen ©ett>erífфaftéffeuern »ielen Arbeitern bie 3ai»Iung »on

^Parteibeiträgen febr erfфtt)eren. 'Sei fфleфt bejahten Arbeitern fpielen eben

аиф ©^феп eine 9îoUe. " Фег 9?еЕфе^е!ué unb bie fojialbemoíratifc^e Partei»

faffe würben aber, wenn bie @ewerffcb,aften ^1фет 9îate folgenb i£r Unter--

ffü^ungáwefen unb i^»re QSeamten abf(^affen wollten, fe^r balb babinter ïommen,

ba§ babei niфt blo9 bie ©ewerífc^aften, fonbern аиф bie Staate- unb

^arteifaffe fei>r fф^eфt abfфneiben würben, ©enn nur Ьигф bie Sr-

folge ber ©ewerffd)affébewegung fann baé Cobneinfommen ber Ьет^феп

•íZlrbeite^aft fowo^l für baé 9?е{ф, wie für bie fojtalbemoíran^e ^artei

auf bie Фаиег ein banfbareé Objett ber 'Sefteuerung bilben.

3m Q3erbältnie ber oberften 3nftanjen ber рои'п^феп unb ber geweri-

(фа^Кфеп Arbeiterbewegung fpi^t |1ф ber im 'Sorfteb.enben gefennJeiфnete

ре^опКфе ©egenfa^ am fфärffíen ju. „(£e barf feine jwet ©eneralffäbe

in ber Arbeiterbewegung geben" — bie§ eé »on bem 'Slugenblicfe an, ba

bie ©eneralfommifjîon ber ©ewerffфйften in Hamburg gebilbet ^atte.

bat bann ibren (Si§ »on ôamburg паф Berlin »erlegt aué аЬпИфеп

Erwägungen, au¿ benen berauè bie abfoluten Dürften ibren ^bet

jum Aofbienfí beranjogen. SOÍan bat füb.renbe ©ewerífфafter mit 9?е{фа--

íagémanbafen auégerüfíet. ilnb tro^bem gibt ее b.euíe jwei ©eneralfíabe

in ber beutfфen Arbeiterbewegung.

') ©te ^arteifunftionare fmb in ber 9íegel befier bejablt até bie

beamíen. QSicte »on biefen oerbienen bei ibrer qualifatio l)bberftebenben unb meift

аиф aufreibenberen ^atigfeit faum fo oiel, tote ebebem aíé Arbeiter. "ЗВепп рф ju

(argem ¿o$n obenbrein (ф1еф1е 'Seíianblung gefeilt, fo fann man рф niá)t hjunbern, шепп

felbft erprobíe ©eweríf¿aftéfüf)rer juweilen ber ©e»erf)^aft6be»egung oerloren gebn.
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©er eine, bie 'Parteileitung, fwtfe bei bet 9leiфtagéwab/l »on 1903

ein Acer »on 3000000 <2Bäbtern Dinier рф — W ftnb ее ja etwa 20000

weniger —, baé поф einer »on QSebel für annäb,ernb richtig gehaltenen

be« etatiftiferé ©r. <33lanï einige 500000 ЬигдегКфе äötfe

einh^ ftnb e¿ aber meb.r — umfaßt. 93on biefen СОЗаЬДегп ift

nur ein Heiner $eil politif$ organifterf — in 93erlin 5. 93. toaren e¿ am

бф1и£ be« Sacrée 1904 паф bem „93orwart¿" 44000 »on 330000 <Щ*

lern! — unb »on biefen Organifïerfen iff jweifelloä wteber ber weitatrê

überwíegenbe $eil — 93ringmann meint 90°/o — аиф дегоегг|"фа{Шф

organifterf. ©iefer де»с1^фа^и'ф organifterte $eil ber Sojialbemoftatie

beffeb,t b,eute aué 1 V* 'ЗЖШопеп köpfen. SDÎit anbern (2Borfen : bie ©ene*

ralíommiffton ber ®ett>errfфaften ^>at benjentgen 5eil ber fojialbemofratifc^en

QSä^lerfd^aff Dinier |1ф, ber nidjt blo| „mit läuft" unb ber — bjerauf

liegt ber 9?афЬги<1 — bie 'Partcíffcuern beja^íf, 'Sluf bie Cange ber

Seit aber laffen ее ^ф biejenigen, bie bie Caffen einer ©emeinfфaft tragen,

mrgenbé gefallen, ba§ in einer ib,rem "Sßillen entgegengefef^fen ^eife regiert

ttñrb. ©aé gilt »on роН^феп Parteien ebenfo gut, n?ie »on Sfaatéwefen.

ílnb barum iff baé 93er^alfnié »on fojialbemoíratifc^er ^arfei unb ©emerf--

fфaften í>eute bieé, bafj bte ©е№егг|"фа^еп bie gartet jtmngen íonnen, fo

ju tun, ttñe fie rt>ollen, fobalb fte nur »ollen, ©iefe ©efaí>r \)<A ber "partet--

letrung аиф n?o^l fфon int За^ге 1893 öorgefфft)ebt, unb baraué erftart

рф jebenfallé jum 3:eil ber 'pefftmiémué ^трфЙ{ф ber Sutunff ber beutf^en

©ert>errfc^aftébe№egung, ber bamalé auf bem Kölner 'Parteitag ber Gojial=

bemoíratie in ben 9?eben 93ebelé unb 'Slueré unb in ber barauffolgenben

93ielefelber 9?ebe 2{еЬ?пеф^ junt Qluébrucf fam. Зщл^феп \)oi bie

©ett)errfфafíébett)egung einen '2luffфttшng genommen, ber felbff bie fíu)nffen

Erwartungen i^rer ^ü^rer übertrifft, unb in bemfelben ^öln, in bem cor

13 ЗаЬдеп auf bem ^arfeitag ^Sebel ben ©ett)erffфaffen eine Sutunft

abfpre^en íonnte, ^aben im »origen 3ab,r auf bem V. ©e№erífфaftéfoп--

gre§ umgefe^rt bie ©еше^фа^^иЬ,гег beutliф genug über bie Saftíf ber

fojialbemotraíifфen ^artei де^гофеп unb ju ber ^rage ber Maifeier, bte

fte, tt>ie man ftcb, auágebrürft fyat, auf ^ЬЬгиф »eríauften, bee »olitifd)en

SOÍaffenffreiíé unb bee ©eneralfrretfg (23efфШffe gefaxt, bie bie Óíabiíalen

in ber оои^феп ^artei »öllig aué ber Raffung gebraфt b,aben.

Unter bem Ginbruct biefer 93erftmtmung ffanb bann ber Зепаег 'par--

teitag, ber jtt>ar аи^егИф eine 9îieberlage ber ©en)ertfфaftéfüílrer

bebeufet, ber aber ben unaufb,altfatnen Fortgang ber (Snfwicflung ber

beutfфen Arbeiterbewegung im Sinne ber ©ett)errfфaffen рфег шф{

lange aufhalfen wirb, ©enn man mu§ рф ^üten, ^ongrefjbefcfajüffe ule

einen ипггидНфеп îOîa^ftab ber in ber Qlrbetterbewegung wirfli^ oorb,anbenen

Gntwicílungétenbenjen anjufe^en. 'Jür ben 'Sluefall biefer 'Bef^lüffe iff

ее ebenfo bebeutungé»oll, ba^ auf bem mit &аЬ,1тфеп ©ewer^aftèbeamten

befфtcíten ©ewerffфafíéfongrc§ 93ebel ntemalé baé 'îBort ergreift, wie bafj

<tuf ben Parteitagen bie Äöret^aff eiel weniger au¿ »ЕгШфеп 'Jälirem

befielt.

^ie erflärf eá рф nun, ba§ trofj bem 93orb,anbenfein biefer faфliфe'^

unb патепШф »erfönii^en ©egenfätjc feit einigen Sauren bie (Sin^eit con
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©ewert^aftébewegung unb 6ojialbemofratie »on einjelnen ©ewerr^aftS-

fütyrern immer wieber betont wirb?

(frflärt ее {1ф baraué, bafj bie Sojiolbemofrotie, wie ©r. 93runb,uber

im Äinbli<f auf bie löbliche Unterwerfung ber fogen. 9?e»iftoniffen unter

bie ^artettagébefcíjlüffe meint, an „etb.if<i)er Korruption" leibet? Зф bin

nia)t biefer Meinung. Зф b,atte bafür, ba£ bie (ftbif ber fojialbemo*

fratifфen Arbeiter, bie in ber ^artei bleiben, obwohl jie eifrige ©ewerf»

fcÇaffémitglieber finb, eben fo Ьоф ffeb.t, alé bie eineé SOÎannea, ber

fojialpolm^e Çln^fen in nationalliberalen Greifen ju »erbreiten fuфt.

©er ©runb iff »ielmeb,r biefer: bie ©ей>е^фа^еЬе»едипд wirb jwar

Ъигф eine gen>iffe 9^tung ber роИ^феп "Sewegung егЬеЬИф gefфäbigt,

fte l)at aber anbererfeif¿ »on bem Q3orb.anbenfein ber ^з{а1Ьето!га^феп

^artei b.eute großen S'îu^en unb h)irb поф »tel größeren »on i^r b,oben,

toenn biefe einmal i^re ро1й^фе 5aítif meí>r ben Sweden ber ©ett)errfci>aften

angepaßt ^aben wirb. <3)iefer 9îu^en befielt »or allem barin, bafj überall,

too bie ^5{а1Ьето!га^фе Bewegung in ber 93е»оКегипд ffärfer

fa|t ^at, аиф ben ©ewerf^cfyaften bie Agitation erleiфfert ift.

^го^ф unb ¿u^cí>felb (bie ju biefem бф1и^ auf grunb fíatiftifфer (£r-

Hebungen gelangen), ifí in 93erlin, in 'ЗЗгаи^фпжд unb im <ЗЛagbeburgifфen

bie neuere ©ett>er^aftébett>egung Ьигф bie Sntenfîtat ber ро1н^феп 'Se»

roegung ganj toefentlid) unterftü^t worben. 3n allen biefen 'Sejirfen ftnb

1903 über 40 unb bié su 67°/o ^а1Ьетойх^фег Stimmen abgegeben

tDorben. Unb ob;ne biefe Äilfe würben auf einem fo fфwierigen 93oben,

«>ie ibn 5^üringen unb ba« 5?оп{дге4ф 6аф|еп mit i(>ren niebrigen Cöbnen

unb baé inbuftriearme SOiectlenburg barffellen, bie »orliegenben (Srfolge

ttiфt erjielbar gewefen fein. ЭДо bie 6ojialbemo!ratie 1903 fфleфíer ab=

gefфnitten fyat, in ¿Rieften, 9\(>etnlanb, 'SBefffalen unb ^За^егп, wo паф

'Slanf auf bie Sojialbemofratie 24,6 °/o, 20,9 °/o, 24,7°/« unb 21,7°/o ber

'Sßablfrimmen entfallen jtnb, ba iff д!е{ф5е{11д аиф bie Verbreitung ber

fo5ialbemofratifфen ©ewerff<^aften eine »ergleiфéweife geringere gewefen.

^on ben SOÎtfgliebern ber ^1а1Ьето1га^феп ©ewert^aften befanben рф

1903 in 6ф1еГ1еп 4,8 n/o, im 9îb,einlanb 9,7 °'o, in 'ZBefffalen 9,8 °/o, in

93acern r. b. 9îb,. 5,9 °/o, wä^renb д^ф}еШд ber Anteil ber betreffenben

©ebiete an ber %:beiterbeö5lferung béé 9?е{фее biefe 'projenifä^e bebeutenb

überftiegen i>aben bürfte. Ce^teree gilt fogar für 93acern.

©aé 3urü(fbleiben ber gewerffфaftltфen (fntwicfluna. in bem Ь°Ф-'

inbuftriellen 9îbemlanb, in QBefffalen unb in Obe^leften iff übrigen^,

felbft wenn man bie ф1^Шфеп ©eweríoereine, bie in biefen ©ebtetcn ibre

<30lîitgliebfфaft faff аи^фИерф refrutieren, fowie bie 5Ь^ф-©ип!е^феп

^injunimmf, ein fe^r auffatlenbee, unb man geb.t wobl n\a>t febj, wenn

man biee »or allem аиф auf baô bort ganj befonberé auegebilbete Scffem

ber fogen. <2Boblfab,rteeim^tungen jurürffübrt.

Фа^ bie blofje parfetpoltíifфe Neutralität ni<S)t genügt, um werbenbe

Äraft für bie ©ewer^aften auéjuüben, beweifen bie í>irfф•®uníerfфen

©ewerf»ereine, bie ^ф ^еШф früher Ьигф bie Urt, wie fte рф unter bem

©osialiftengefet) ©eneralparbon für ib.r Q3ori)anbenfein »erfdjafffen, lange

3eit ^тЬигф bie e^mpat^ien ber beutfфen Arbeiter entfrembet batten.
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©ie 6ojialbemoïratie iff in ®eutfci)Ianb in ber Sat bie beffe unb, »te e$

fc^cint, nof»enbige 93orfru«^t bcr @e»ert^affébe»egung. ЭДепп Ьсфег

ein neuerer {тап}3{г[фег 6<í)riffffeller meint: ,,©ie ©eroerí^aft ifí bie

(Е1етеп<аг[фи1е béé Gojialiémué, bie ©e»ert^aft füb,rf bem (¿ojialiému*

bie gemäßigten Arbeiter su," — fo íennnjeicfynet er — »enigjfené für

beutfфe Cöerb.ältniffe — ben biétyerigen gefфiфtliфen ôergang niфt gmtj

пфид. 9?иг in über»iegenb fatb.olifфen ©egenben, »o bie Arbeiter ju=

näфff Ьигф bie Agitation ber ф^Шфеп @e»erffcf)uften aué ib.rem 3n=

bifferentiémué aufgerüttelt »erben muffen, um bann аИта^Пф jur 60510!=

bemofratie überjugeb,en ober Ьоф mit fo5ialiffifфem ©eifie erfüUt ju »erben,

ftnb bie ©еп>егг|фа^еп bie (flementa^ule béé Sojialiémué. 3m übrigen

aber iff in Фeutfфlanb ber Gojialiémué bie (£temenfûrfфuIe ber ©eroerf*

fфafíébett)egung — minbeffene gilt biee für bie Seit feit "Sluf^ebung be¿

6ojialiffengefe§e¿ —, unb erff ganj neuerbingé beginnt |гф biefeé Q3erí>alt--

nié langfam umjufeb,ren unb ber Ce^rmeifter oon etyebem ber вфи(ег feineé

Söglinge ju »erben, ber i^n íluge 'xÜíafjigung unb weife Selbfterienntni^

le^rf. „ílm (2nbe Rängen wir Ьоф ab oon Kreaturen, bie wir n^ten."

©er jnjeife ©runb, ber bie ffarfe Betonung ber (?in|>eit »on ^artei

unb ©ett>er^aften auf ben leijten ©eшerífфafíéïongreffen erílarí, iff ber,

baß eine ЬеггафШфе Qínja^l »on ©emerífфaffëfüb,rern Ьигф ^ûerfonaiunion

alé 3nb,aber eon 9?eiфêíagémanbaten mit ber ^а1ЬетогУа^феп gartet

»erbunben jînb.

'Sßeitaue baé шiфtigffe 'Sanb, »е1феа bie freien ©е№егг|фа^еп mit

ber fojialbemofratifфen gartet eerbinbet, iff aber bie аидепЬИаНфе innet=

politifфe £age, inébefonbere in ^reujjen. 3n einem Canbe, beffen ЭДа^!--

reфt auf bem ©reiflaffenfaffem beruht, »o bie ©fenbaljn oier klaffen ^at

unb ein oäuflein Familien alter unb neuer "Jeubalität ben Staat im ein--

feitigffen ^laffenintereffe Ье^е^ф!, barf man |гф п{ф1 шипЬегп, шепп ^ф

bie ^rbeiterbeipegung unter bem ©e^tépunft beê 5?laffenfam))f¿ orientiert.

„ЗеЬег, ber mit Arbeitern üerfel;rt" — äußerte |гф ^rof. ^aj ЭДеЬсг auf

ber SOÎann^eimer Tagung beé Ó3ereiné für Sojialpolitií — „n>ei§, ba§ ber

fäg^e 5lleinfrieg mit bem ргеи^феп (Staat unb feiner 'polijei jîe jmingt,

bie ^arfei Dinier рф ju fjaben, baß bie 'partei erfunben »erben mücfe

im Sntereffe ber ©ett)erffфafíen, »enn fte niфt ba шаге".

Villein ее »are ипдегеф^ ben Mangel politifфer ©МфЬегефп'дипд

ber Arbeiter im größten beutfdjen QSunbeéffaat, baé rürfffänbige Q3erein¿--

unb 93ефтт1ипдегеф1 ber meiffen 93unbeeffaaten, bie unheilvolle Soll-

pCflitit bee 9Ыфее unb ben ^)reußifфen unb fäфftfфen 'polijeigeift allein

für bie роН^фе ©efinnung ber beutfdjen Arbeiter оегапг»огШф ju тафеп.

©n »oUgerütteltee 9D?aß ber ^itfcfjulb tragen bie beutfфen Unter-

n earner. 'SBie muß ее in biefer 9йфйтд bcfфaffen fein, »enn fogar in

einem Organ, »ie ее bie „АЬЧп^фе Bettung" iff, Gäije ï>eröffeníIiфt »erben

íonnen, »ie biefe : „©er Arbeitgeber unb mit i^m bie öffenth^e Meinung

»aren unb jtnb jum 5eil поф in ber "SlnfWjt befangen, alé ob baé Gtreben

béé 'Slrbeiteré паф £ol>nerbö^ung unb паф "¿luénüfjung bcr 90îartflage

eine Anmaßung fei unb alé ob ber $1п^>гиф béé îlrbeitcré, bei ber

'Jeffftellung ber îlrbcttébcbingungen ein ge№iфtigeô 'íoort
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rote ее рф bei einem freien '¡Hrbeiteoerfrag gebührt, eine Un bot*

mäjjigfeit fei".

2Шее, toaé mit ben Sntereffen geroiffer Unternehmer nicb,t harmoniert,

roirb in (Эeutfфlanb fфlanftt>eg alé ^а1Ьетогга^ф benunjiert. Qtßäbrenb

M letjtjäbrigen Vergarbeiferftreife fab. рф ©raf ^ofaboroäfy genötigt,

am 7. ^ebruar 1905 im 9?е{фегад ju erftären: „Ulle »or furjem »on bem

'Sergarbeiterftreif im 9îub.rgebiet bie 9lebe roar, jolíte iф ber ©efamt^eit

ber Arbeiter bie îlnerfennung, bafj bié babin bie Vett>egung einen ruhigen,

де[е$Кфеп Verlauf genommen b.abe . . . ©araiif b.ielt ее eine gen>iffe greffe

für angemeffen, т{ф tuegen biefer 'Sleujjerung ... ató Sosialbeinoíruten ju

Ье}е{фпеп". Qllé bíe bot)rifфe Regierung am 2.(ЗУ1&ц 1905 in einem (ïriafj an bie

tgl. ©eroerbeauf^tebeamfen bie 5:arif»erträge alé „eineô ber еф!дге4ф^еп

Mittel jur 'Sefferung ber ßo^n» unb I2lrbeiteöerb.ätfniffe unb jur Äerbei«

funning bee guten (£in»ernelpmene 5tt)ifфen Unternehmern unb Arbeitern"

emcfai)l, ba liefen bie Ьа^е^феп SQÍeíaffinbufíriellen in einer jub, für

гс1^еп[фарНф auégebenben Фenïfфrifí bie £befe aufftellen : „Фае ift ber

auégefprod^enfíe Sojiatiémué, in bem bie (тааШфе "Sefürtoortung

»on ^ariföerträgen ibre íe^te ^onfequenj ftnbet." llnb alé ¿berbürger«

meifter 3»eigert »on (Sffen toäbrenb ber »orjäbrigen 'Bauarbeiferauefperrung

in 9îbeinlanb^eftfalen ben boriigen Arbeitgebern ibren ,^фпоЬеп Äontraft-

Ьшф" »orttmrf, ba jammerte bie „beutfфe 'SIrbeitgeberjeifung", ber Ober-

bürgermeiffer 3t»eigert babe ben ßojialbemofraten feinen 6фи§ ange=

beiden laffen.

Фае ^luffallenbe bei biefer *2lrt ber Vertretung п?{^фа^ифег 3n=

teteffen ift nun aber nifyt nur bieé, ba§ man bie 'Sefämpfung ber ©en)erí-

fcf)aftébett)egung де^ЩепШф mit ber 'Sefämöfung ber Gojialbemofratie

oerquiat, fonbern ba§ man fogar für bie 'Slble^nung bee Verb,anbelné mit

ben Organifationen, b. b. ber ОЗегюМНфипд béé freien ^rbeitéwertragé,

— nationale ©eftфtê|)unîfe geltenb таф^ 5llé ob bie ôaltung ber fojial*

bemo{ratifфen ípraftion béé 9îeiфéfagé ju ôeereé», SOÎarine- unb Äolonial--

ftagen ettoaé mit 5arif»erträgen ju tun i)ätte, bie j. 03. bie №Ш(игИфе

ôerabfe^ung »on Slfforbfäijen Ьигф ^efífe^ung eincé ^inbefiftunben»

oerbienfteé иптодПф тафсп folien ober bergl. "21ber felbft einmal an

genommen, baé forporattoe Verlangen паф anftänbigerer Ve^anblung,

böbercm Co^n unb íürjerer 'Slrbeitéjcif, entfpringe einer Ьигф unb Ьигф

(о^аи^феп ®eníungétt>eife. QSßie íann man bie 'Steigerung auf fo^eé

Verlangen ber organifîerten beutfфen 'Slrbeite^aft einjugeljen, mit ber

Haltung ber Sojialbemoiratie ju nationalen fragen begrünbcn »ollen,

roenn ее gar m^t ^а1Ьетогга^фе , fonbern фп^Иф--па^опа!е ober

Аи|ф=Фип1е^фе Arbeiter finb, bie biefeé Verlangen ffellen ?

'ЗгеШф, »»ä^renb bie beuгfфe 9?е}фегед1египд aué bem ЭДипЬе béé

©rafen ^ofabowéft) bie auf фп^(Пф--паг!опа1ег ©runblage beru^enben

®e»er^aften поф ganj {иг}Нф i^jrer Scmpatbien »er^ert unb n>äbrenb

bie 1)оф^е Autorität ber ïaíbolifфen А1гфе i^nen roenigffcne eine relati»e

^Вегефйдипд niфt aberfannt b.at, crflären bie Vertreter béé rb.еи^ф--п>е^-

Т'а^феп ©ro^uníernebmeríumé — in biefer 5Ьш|1ф1 in »oller ileberein--

ftimmung mit ben Vertretern béé тпипде|теипЬ11феп Aanbn>erfé — bie
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©е»сг?(фа^еп für поф gefä&rh^er até bie fojtalbemofra^en.

Фег QSeroeggrunb für biefeé Urteil fфemt berfelbe ju fein, ber jenen eng-

lifфen ©rofjinbuffriellen »eranlafjfe, bie епд^фе Arbeiterbewegung für

gefätjrh^er ju erftären, alé bie Ьег^фе Sojialbemofratie, ba biefe nur

паф bent Slmffurj ber befte^enben ©efeü^aftéorbnung, jene bagegen паф

beeren Cernen unb fürjerer "Urbeitéjeif ftrebe. <3)ie шпипде^еипЬифеп

¿anbreerfémeifter патНф, ebenfo tuie í>err ^ommerjienrat Äirborf, (»aben

ее oíelf<u$ bejre. »orroiegenb mit fat$olif$en Arbeitern ju tun. Фа nun

unter biefen bie ©ereerr^ctyaftebereegung inform ber фп^Нфеп Organifarionen

erfa^rungegemäfj teiфíer $ufj fafjt, alé in 'Jorm ber fojtatbemofra^en,

halten fte bie фг1рИф'Паг1опа!еп ©егое^фа^еп in ber 'Sät für gefäCirlid)er,

alé bie internationale eojialbemofratie, obwohl bie Snnungemeifter bie

^е^гфШпдеп, bie &err ííommerjienrat Äirborf »on feiten ber фп|Шфеп

®en)erffфafíen für bie Ьеиг^фе ©eifíeéfret^eií í)egt, geroi§ eben fo wenig

teilen, wie feine дго|з!а^аи^феп Sntereffen. ЭДепп ba^er neuerbingä in

QR^einlanb'^eftfalen , baé Ьигф ôerbei^olung billiger 'Slrbeitefräfte aué

bem often ein polnifcb.ee ^nftebelungégebieí geworben iff, mit Hnterfrü^ung

ber 93ergwerféunterneí>mer ein nationaler 'Sergarbeiteroerbanb im 'jßerben

iff, fo reeifj man, ba§ eé jebenfallé niфt auéfфlie^liф nationale ©rünbe

fein tonnen, bie baju ben 'Slnffofj gegeben ^>aben, ba Ье!аппШф ein fety

großer фriffliф=nationaler 93ergarbeiter»erein fфon feit За^геп bort eriftiert.

Seber ^ag liefert in ben Spalten ber Slrbeiterpreffe taufenbfältigen 'ЗЗетегё,

№aé Dinier ber nationaliffifфen (£ntrüffung тапфег Arbeitgeber gegen bie

^а1Ьето!га^феп ©ewerïfc^aften in^Gßa^r^eii ffecff. oier genüge folgern

béé 93eifpiel. €e gibt in ®eutfcb,lanb neuerbingé eine детое^фа^Нфе 9?4фгипд,

bie поф gemäßigter iff, até felbff bie фп^Нфеп unb bie

©eroerfoereine ciérnale rearen: baé fmb bie fatí)olifфen

ЭД{е gemäßigt biefe 9?{фитд iff, möge eine flehte Cefefrucf>t aué bem

„Srbauungé' unb 93е1е^гапдеЬиф für фriffliфe Arbeiter", »erfaßt ocn

Pfarrer 9îeifer in вфеигтд, ®iöjefe ^ugeburg, ï>eranfфauliфen :

„®ie Obrigïeit, bie 93orgefet)fen, bie 9îegenfen ftnb oon ©oft ein--

gefegt. Seber, ber SO^t unb «21nfe^en (>at, ber baé 9^t beftÇt, über

anbere ju befehlen, anbercn etroae »orju^reiben ober aufjuertegen, (iat

biefeé 9хеф^ biefe <ЗЯаф^ biefeé Qlnfe^en niфt oÇme ben tillen, o^ne

bie Sulaffung ©otfee, benn ©oft regiert allée.....

^b^te jebe í2Biberfefзlíфïeit, jeber $roíj, jebeé Durren unter ben

ЭДе^феп aufhören. S0lîöфíe jeber Untergebene einfer)en, ba§ ©e^iorfam

gegen feine 93orgefef>ten fein fc^önffer вфтис!, feine fфönffe Sicrbe fei."

3n foUfyen ^п^фаиипдеп reirb gereip felbft ber Q3erfaffer ber 9îubrif

„ilmfфau für Arbeitgeber" тф!е So5talbemoгratifфeé ftnben, ber рф in ber

„beutfd>en ^rbeirgeberjeifung", í2Bei^naфíénumnter bee QSorja^reé, folgenbe,

geiffeétterreanbte, nur in p^ilofopí)ifфeé ©ereanb gefüllte "ЗЗеггофптд

geleiffet fyut: „3m гоеп^феп 93eíríebe, in ber ganjen befeelfen unb unbe«

feelten 'ЗБеК Í>errfct)t baé ©efef^ ber £1пд1е{ф^>е^ unb ber »erf$ie«

benen 'Söerte. ©ie воппе iff 90iittelpuntt unb оеп^фегт einer ganjen

etentenroelt, unb in bem fleinffen irî^jen Äörper iff ein Organ baä

lebenfpenbenbe unb baé lebenerljmltenbe, bem aber bie anbern untergeorbnet



'"Pvaçicr: №cii'crffci)aftebemcgung unb Sojialbemolratie. 661

bleiben. 97irgenbe аие[фНе§Нфе Äoorbination, überall Suborbination béé

бфюафегеп unb weniger ^£ßid)ttgen unter baé Stärfere unb ЗШфадеге!

(fin einjiger unbefangener Vlitf lebrf, wie ипепЬНф abbängig biefe (Erbe

mit ib.rer ganjen Kultur »on einem einjigen Sonnenffrabl iff. ©iefe hinter'

jeit unb in ib.r »огпеЬтНф bie Seit ber Sonnenwenbè ift eine einjige 'prebigt

jur (Einfebr, jur Selbffbefфeibung, jur Sleberjeugung, bafc eine finngemäfje

Slnterorbmmg, eine Qlnerfennung ber Autorität bee ©tarieren ju ben

notwenbigen ^offulaten пагигИфег Orbnung gebort."

*2lnge^te biefer ЗЗе^афгипдеп einer fф^^nen Qlrbeitgeberfeele fßnnte

man glauben, baé „бфшафеге unb tt>eniger 'ЗШфиде" bejtí>e in 5)eutfфlйnb

einen unbejäbmbaren ¿>ang jur "Slufleb.nung gegen jebe Autorität. 3ft ее

aber ein ЭДипЬег, wenn рф felbff baé befфeibenfíe unb beffgeölte 9?аЬфеп

an ber 1;0îafфinerie ber ОЗоКЗтп^фа^ аИта^Кф ^>ei§ läuft, toenn |1ф

fortgefe^t ОЗогдапде »ieber^olen »on ber 2lrt béé ^olgenben, über ben bie

„©ojíale gracié" betetet:

„Cine unerhörte 93ergen>altigung ber Äoalitionefreib.eit — fo lä§t

{1ф, mфt ein fojialbeInoírafifфeé 93latt, fonbern „©er Qlrbeiter", baá Organ

jener faf£olifcf)en 'Slrbeiteröereine »on ber berliner Ortung, bie ben Streif

alé „<3ünbe" »ertoirft, oernebmen. ^n erffer Stelle oon 97r. 52 ipirb ein

•ЗЦ^фт béé 'pfarreré Stenger, ber аидШ) 'präfee béé íatbolifфen "Sirbeiter--

»ereiné in Äreujrt>alb (Cotbringen) iff, tmebergegeben. ОЗогап {фШ Stenger

bie Mitteilung, ba§ ber ^efriebefü^rer ber ©rube ba oou»e ben Q3ije-

präjtbenten béé 5lrbeiter»ereiné, ber auf ber ©rube alé ^Bergmann arbeitete,

Шгаи'ф паф Иффеп unb Зшеа ber ©rünbung béé 'Slrbeiteroereiné befragt

unb barauf folgenben '33efфeib erbalfen ^abe:

^ешеддгипЬ jur ©rünbung: bie Arbeiter ber fosialbemofrйtifфen

Qlgitation ju entreißen Ьигф eine faфoИfф-фriffliфe 'Slrbeiterorganifation.

3»e(f béé Vereine: bie religiöfe, ГШНфе, fojiale unb ^{гг^фа^Ифе

ôebung feiner SDÎitglieber паф ben ©runbfätjen ber Encyclica reram novarum

»от 17. 3ftai 1891 unb béé ^ulbaer ^afforale.

Riffel: 1) oeiligbaltung ber Sonn^ unb Feiertage unb ben mehr

maligen (Empfang ber bl. Saframente. 2) pflege ber 93erufe- unb Stanbee-

tugenben u. f. ro. 3) ©eeigncte (Етпфгипдеп jur ^brberung ber materiellen

Snterejfen ber Arbeiter. 4) Фигф Vermittlung bei Streitigfeiten im Arbeite-

öerb^ältnie Verformung ber ©egenfäf^e Jn)ifфen Unternehmer unb 'Slngeftellten,

unter ';2^uéfфlu§ béé Streife. 5) ©efeüige Unterhaltung.'

Wenige 5:age barauf fei bann ber Bergmann ju ibm gefommen unb

babe ibm geflagt: (Er fei biefer £age rcieber ju Aerrn <23etriebefübrer oodf

gerufen №orben, ber ibm folgenbeé anfünbigte: Sie babcn entweber aué

bem fatbolifфen ^rbeiferoerein auejutreten ober Sie baben mit Sbren beiben

Sbbnen bie ©rube ju oerlaffcn.

©er °pfarrer fügte biefer ©фНЬегипд шоЛНф folgenbeé binju: ,©er

SDÍann »einte beinabe. 9Dîein IJmmb, fagte id) bem guten Arbeiter, Sie

folien »egen bee Vereine n\<S)t brotloé werben, treten Sie aué, baé

Uebrige beforge {ф. Зф frage nun: ©ibf ее fein ©efei) gegen fo grau*

fame 'Sreiheiíéeinf^ranfung ? Soll ее einen ba ttmnbern, tt>enn ber Arbeiter

bem Sojialbemofraten |гф in bie îlrme wirft?'" —
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(fe »arc {Ци[оп[ф, |1ф eine ^enberung biefet QSer^ältniffe »on bet

<£infeb,r eineé neuen „fojialen ©eiffeé" »ефгефеп ju roolíen. Stagegen

barf man mit ©runb erwarten, bafj bie @е»егг|фа^еп ibre %teríennung

[фНе^Нф аиф »on bemjenigen 5eil bee beutfdjen Unternehmertums er=

trogen »erben, ber fie b,eute поф mit berfelben (£ntfфiebenЬxeit ablehnt, wie

»or 15 Sagren. ©amaté erflärte ber ©eneralfefretär béé „Sentrafoerbanbê

beut|"cf)er Snbufrriellen" in ber $ranffurter 93erfammlung bee Vereine für

Sojialpolirif progralnmatifф : „®ie beutfфen Arbeitgeber »erben ber Organi--

fation ber "SUbeifer, fo»eit гф untemfyttt bin, feinen <2ßiberffanb entgegen--

feiten; aber niemals »erben fie |1ф bereit ftnben, mit Vertretern biefer

Organifation ober anberen au^er^alb ftebenben Ceuten ju t>erb,anbcln auf

bem 'Зи^е ber ©(еЕфЬегефидипд, »ie er tyvc oerftanben »irb. 9liemaU

»erben fte baé tun — foweit „niematé" überhaupt ju fagen ift — toenn

níфt ein 3»ang auf fte auegeübt »irb, ber »on ое^фЕеЬепеп Seiten aué--

geí>en tann." ®iefer 3»ang iff inJ»ifфen mit Ьигфаие gefeijmäjjigen

Mitteln unb mit Ьеаф1епе»еЛет (frfoíge »on feiten ber organijîerten 5lr--

beiter ausgeübt »orben. ©a^ er in Sufunft immer »irffamer »irb aue--

geübt »erben, bafür »erben bie Sberren »от 3entral»erbanb beutfcb,er

Snbuftrieller fфon felber forgen. 2IUe Mittel патНф, bie fie erfmnen, um

bie Ьигф gefc^riebeneé unb ungefфriebene¿ 9?еф1 gebieterifф »erlangte

^reib.eít beé Tlrbeiíéoertragé iííufori^ ju тафеп, |гф felber bie 9!Лаф(

autoriíafi»er 'Jeftfe^ung ber 'ÍJlrbeitébebingungen ju bewahren, al¿ ba fmb:

<2öo^Ifabrtéeinriфtungen, 9îe»erfe, SOÍaffenauéfperrung паф bem ^ 03 (L,

fф»arJe Ciffen unb „gelbe" ©e»erfi^aften, alie biefe SOÍtttel b,aben nur

bie eine ^IBiríung, ben ©e»erff^aften immer 5а^1ге{феге unb immer

treuere 90?ifglieber jujufübren unb д1е1ф}еШд ber Uneinigfett ber »erfa)ie

benen ge№erífфaffliфen 9?{фгипдеп untereinanber ein (Snbe ju тафеп.

ilm <1ф »on biefem (frfolg i^rer auf bie ОЗегтфгипд ber ©e»errfc^aften

abjielenben $aftif ju überjeugen, Ьгаиф1еп bie ôerren nur bie le§tjä|)rigcn

<Seriфte ber gabrifinfpefforen ein »enig anjufe^en. 60 »irb, um nur

ein 'Seifpiel ju nennen, in bemjenigen ber bacer. ^abriíen> unb ©ert>erbe=

infpeftoren für baá За^г 1905 aué вф»аЬеп mitgeteilt: „QBae bie ЭДг*

beiterorganifationen anlangt, fo ^aben bie freien ©e»err^á)aften 'iZlugéburgé

im 'ЗЗепф^аЬ.ге eine ЬеггафШфе 3unat;me erhalten, ©ie 3a^)l ber îfîit--

glieber beträgt nunmehr 7500, barunter ungefäbr 2000 »е{ЬКфе. ®ie

Зипа^те gegen baé '¿orja^r beträgt beinahe 4000 SOiitglieber. 'S) i efe

Зипа^те bürfte in ber оаи^афе auf bie îluéfperrung in

ber v!JZetallinbufirie unb auf bie 93e»egung in ber ¿ertilinbufirie

jurticfjufüb.ren fein." SOÍan »urbe nifyt begreifen, »ie ein »erlorener £o^n--

íampf — benn bieé »ar bie 'Sluefüerrung in ber baçer. 'SOiefallinbuffrie im

großen unb ganjen — biefe »erbenbe Äraft für bie ©e»errfcb,aften aue--

üben íonnte, »enn man рф ntфt erinnern »urbe, bajj bie Ólugéburger

<:Шafфinenbauer nur beéb.alb auégefperrt »urben, »eil bie ЭДипфепег

Arbeiter ÍCorberungen geftellf Ratten unb ba^ man ii;nen einen 9ïe»eré jur

ilnterfфrtft »orgelegt b,at, ber folgenberma^en lautete:

„Зф £Jnterjeicb,nefer erfläre ^»iernit, ba^ ia) тф1 9Díitglieb irgenb

einer Ulrbeiterorganifation bin unb baé ОЗогде^еп ber fogenannfen Arbeiter
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führet auf bae fc^ärffie »erurteile, weil beibe nur ilnjufriebenb.eit sroifdjen

Arbeitgebern unb Qlrbeitern b,er»orrufen. Зф erfiäre, bafj {ф Weber ffreifenbe

поф auegeföerrte Arbeiter mit Beiträgen unferffütjen werbe unb genehmige

<шеЬгисШф bie ОЗего^епШфипд biefer meiner (£rflärung unb Slnte^riff."

3u altem ileberflufj grünbete bann поф bie ЭДидеЬигдег Sftafcfyinem

fabrit eine „geibe ©eroeri^aft", bie in baé 'Slugéburger Q3ereinéregiffer

eingetragen iff, obwohl fie ganj offenfiфtIiф ben ^гафоК^феп Swerf

»erfolgt, bie bortigen gewerffфaftliфen Organifationen la&mjulegen. Slllein

аиф biefeS ^itteí, b,at roie alte anberen, fфon btéb,er ben bcm beab^tigíen

gerabe entgegengefettfen Erfolg gehabt. 'Йиф bie gute 6fabf 'Slugéburg, eine

ber wenigen (Stäbte ®eutfd>Ianbé, tt>o eé liberalen Arbeitgebern geglüctí ifí,

Ьигф ©riinbung patriotif^er Vereine, Ьигф (2Во{;^а^ее{пггф^пдеп u. bgl.,

bie Arbeiter íange Seit »on ber 5ielbett>ujjten Verfolgung ib, r er klaffen-

intereffen abju^alten, ift auf biefe QDeife ber ©ett)ertfфaftébeшegung unb

bem <3ojialiému¿ in einem »or furjem поф ungeahnten Umfang 5ugäng=

Нф geworben. 3n entfpreфenber 'SBeife wirb рф bie (Sntreicflung аиф

im übrigen Фeuffфlanb oolljie^en. <£>iee bebeutet Ьигфаие feine nationale

©efab,r. 3m ©egenteil! Зе таф1{дег unb етЬ,еШ{фег bie ©ewerfl^afte=

bewegung wirb, um fo gröfjer wirb ib,r (Einfluß u. 5. i(>r fegenéreiфer (Ein-

f(u§ auf bie (fntwicflung ber Sojialbemofratie werben. Фег ©eiff, ber bie

©eroerí^afíébewegung Ье^еп^ф!, iff ein gefefj^er unb orbnungéliebenber.

©te ©ewer^aften »erlangen Weber baé „'îBo^lwolIen" ber Regierung поф

Ъ1е „fojiale 'Jürforge" ber Unternehmer. Sie »erlangen nur, bajj man fie

gewähren lä^t, ba§ man i(»nen geffatfef, mit ben Ьигф bie 9?ефгеогЬпипд

felbff bargebofenen Mitteln bie Sntereffen ber "Slrbeiterflaffe wa^rjune^men.

<3ie wollen ©егеф^е{1; niá)t$ weifer. 3n д(е{фет ©eifíe entwi(íelt ^ф

unter ibjrem Einfluß bie Sojialbemofratie unb wirb |1ф, ba »огаиорфШс^

9?е»ф^ад unb ^Bunbeérat mфf bie ^or^eit begehen werben, ein jweitee

6ogialiffengefe$ ju fфaffen, fici> аиф in ¿ufunff in д1е{фет ©eiffe weiter

entwitfeln. ©enn bie feurigen ^ü^rer ber ^а1Ьето{га^феп ^artei

mögen |?ф ju ben ©ewerífфaften ffeilen, wie fie wollen: ©ie ©ewerí =

fфaftébewegung iff f)eute jeber ^3e»ormunbung entwaфfen,

lotnme fie nun »on feiten béé Ciberaliêmué, ber 6ojial--

bemofratie ober beé Sentrumá. Sie iff „geprägte "Jorm", bie

unbeíümmerf um baé, waê bie Ceute fagen, iljren natürliфen

(Sntwicflungetenbenjen паф!еЬ^



'ЗЗоп 5г1вЬг<ф Síoumann in бфопеЪегд.

<£é gibt Silber, bie man febr lange anfeb.en iann, weil »tel in tynen

iff, unb ebenfo gibt ее gewiffe Seiten in wertoollen 93ифегп, bie man fo-

jufagen niфf oft genug lefen fann. 3u biefen Seiten гефпе Еф (berl'efer

e^recfe тф1!) biejenigen jwei Seiten ber 93ierfeljab.rebeffe jur Statifitif

bee beutfфen 9?е{фее, beren Slebe^riff lautet:

„Snternationale £1еЬег|1ф1 über bie (Srgebniffe ber "Sotíéjabjuncien

in oe^tebenen £änbern ber (£rbe."

ilm an biefen jwei Seiten fein <2Bob.lgefatlen ju ftnben, тис man

allerbinge fфon etwae lefen gelernt haben. Sie wollen langfam unb mit

Q3erftanb genoffen werben, ©er |Шфг!де 'Sita entbecft тфгё olí eine

vOîufferfarte oieler ЗаЬДеп. Crff bie 'ЗЗergIeiфung gibt ben ЗаЬДеп ^er:,

gerabefo wie ber 'Sßert aller 5öne ober Darben im Äontraff ober a

9îbo.tbmué liegt. €ine 3abl für |1ф allein iff ebenfo tot wie ein für jicb

alleinffebenbcr Qlïtorb. <£ê iff aber 5{етНф oerwicfelt, auê biefer perrito

oon Sablen bie Debbie ju finben. Qlm beffen gelingt ее, wenn man p-

näфff barauf оега{ф!е^ allée wiffen ju wollen, waê auf ben jwei 6eiten

ffebf, unb nur eine бафе auéjugraben ггаф1ег. îOian ftnbef bann nebenbei

|фоп »on felbff поф е1Кфе 'Slrme unb 93eine anberer bier liegenber Statuen.

•îOir laffen alfo allé "ЗЗеггафШпдеп über (35oЙébiфttgfeit, ЗипаЬте ofctr

^bnabme ber í;Шenfфen in ben oe^iebenen Cänbern, über bie ®rö§e Nt

Staaten unb ibre barauS etwa folgenbe SSJÎilitarfraft unb anbereé betfrte

unb fi^en nur baé jiffernmä^ige 53erbaltni¿ »on SOÎann unb 'ïDeib »rf

ber ^гЬоЬег^афе ju erfaffen. Unb jwar beginnen wir mit ber lefjten 3fe

геф^ unten: 'Seöblferung 'Sluffraliene obne Ureinwohner. €e gibt in

2luffralien:

OTännet 2384000

Brauen 2 162 000

*;Dïcinncuibcrfd)ufj : 222 000

îllfo ein "ЗКаппегиЬе^фи^ »on etwa 10°/o ber gemeinfamenSiffer! ®e*

iff für uñé etwaé Ungewobníeé, benn wir wiffen ее ja feit »ielen Зф=

bunberten ntфt anberê, alé ba§ ее meb,r Brauen gibt alé Männer. SW-

^alb iff alfo ^uftralien baé gelobte Canb ber 'Jrauenbewegung. ®"rt Й

jebe Çrau ein <2Bertgegenffanb. ЭДепп eine 'Jrau niфt wei§, roo^tn ffe

geben foil, bort iff поф 97аф^аде. ©aé iff ber Suffanb be¿ Äoloniat

lanbeé mit ©nwanberung. ©er ЭДапп wanberf, bie ^rau bleibt ju $№*,

unb brüben in ber 'Jeme fängt er an ju beïlamieren : eb,ret bie Brauen, f«
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fïecfyfen unb »eben u. f. ш. ЗДиф bie bereinigten Ctcmfen »on 9lorb-

amerita bieten ein аЬпНфса 93Ub:

<3Känner ....... 38969000

Brauen ....... 37243000

=ШппегиЬег|фи§ : l 726 000

í>ier ifí ber £leberfd)ufj niфt fo groß, поф niфt 5 °/o, b.ier wirb alfo

bie 'Stau ее bejfer Caben alé bei uñé, aber mфt fo gut alé in 'Sluffratien,

unb j»ar ifí ber "SDiännerübe^uß am atlantifd)en Ojean faft im (£г1о^феп,

aber weiter brüben in ben norbamerifamfфen Sentralffaaten unb 'Zßeft-

ffaaten, ba gibt ее Canbffi^e »on faft auftvalifcljcin ©e»räge. 'Ииф in

'Qlfrifa ftnben |гф fotón t ale ©ebiefe mit ftarfen 'Sftännerübe^üffen: Srone-

»aal, Oranjeffaat, ^aplanb, Sierra ßeone. 'Sitte Kolonien »erlieren natür-

Нф ií>re 'Jrauenarmut unb rucien in bie 3one ber ^rauenübe^iiffe ein.

93raftlien unb Argentinien b,aben поф ^Diännerübe^u^, аиф Äuba, aber

SOÍejifo, ^ortoriío, ^3ritifd) ^SJeftinbien, 3amaifa, QSenejuela ftnb bereife

übertt>iegenb weiblid). SD'îan fann beé^alb mofyl »еф1ф1 fein, bie Seit be¿

befonberen ^rauenmangele nur ató gefфiфtliфe УеЬегдапдее^фетипд ju

Ьetraфfen unb iönnte mit 'Bebauern fonftatieren, ba§ bie fфí^nen fuItureUen

93orjüge biefer um Brauen »erbenben ßänber irgenbwann ju ben roman-

^феп Erinnerungen ber <2Beltgefфiфte ber ^ЗЗе{ЬИф?е^ geboren »erben.

3mmerb.in bleibt aber V'icücid)t bei biefer 93efc^tung¿»eife fo »iel übrig

für eine ber grauenjufunft ^еипЬИфе Iteberlegung, ba§ ber befonbere <5)rud

¿er 'Jrauenjiffer in ben 'Slueteanberungelänbern einmal паф^еп »irb, »enn

biefe aufhören »erben, SDiänner ju ejöortieren. ЭДепп alfo Фeutfфlanb

íein ^uéwanberungélanb meb.r iff (unb ее bat beinahe aufgehört, ein fo^eé

ju fein), fo müfjte паф biefer $b.eorie bei une baé Siffemoerbaltnié 5»ifфen

Männern unb "Brauen »ieber günfriger »erben, benn bie Männer bleiben

ja im £anbe. €e müfjte fo fein, »enn bie ЭДие* unb (Einwanberung bie

einjige Иффе ber Нпд1е{ф^е{1 ber ©efфleфter »are. Фае aber iff offen»

bar niфf ber galt. ®ie еЕдепШф fф»eren problème ber berühmten jwei

(Seiten beginnen je^t erff. (£e fc^eint патПф fo, alé ob bie alfeffen unb

größten 93olíer ber ^elt einen "ЭЛаппегиЬег^фи^ íjaben. Ceiber gibt ее

поф feine фте^фе 6tatifrif »on 'ЭЛапп unb *5гаи. 6ie mü^te »on

Ьш^ф1адепЬет 'îoerte für unfere Çrage fein, »enn fte juöerläfftg »äre.

*2lber аиф o^ne d^ina fann bie ^rage ber »orfapitaliffif<i>en llrcölfer einiger

maßen beantwortet »erben, »enn man folgenbe 3ab,len aué Snbien lieft:

149952000

grauen ....... 144409000

: 5 543 000

Фег i^eberfфu§ iff »erb.ältniemäfjig geringer ale in 97orbamerifa, aber

er iff »orb,anben. (Sinen ^ugenblicf benft man, baß bie п^фе 3äi)lung

eben etnfaф etliфe SOMionen Brauen »ergeffen ^>abe. ^oju alle Brauen

auffфreiben? ^2lber bie nähere ОЗеафгипд ber 3iffern ber einjelnen mbtfфen

fpriфt gegen biefe nab,eliegenbe Шппа^те, benn jie bietet große

SORabraá fyat ffarfen '5rauenüberfфцß,

SRonattdcfte. III, 6. 44
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Bengalen bat faff »оШде ©^{фЬ.еи1 unb nur bie anbeten ^roeinjen tjaben

tne&r Scanner. Serben in SOÍabraé unb "Bengalen weniger "ЗЯоЬфеп ge--

fötet al¿ in 93omba9 ober "punjab? £>ier b,ört unfere Äenntnie auf. Snbien

allein reicht nicftf aué, um eine Meinung ju geroinnen. (£e iff aber fofort

fíaríer beleuфtet, fobalb wir Sapan binjunebjnen :

Sännet ....... 23602000

Brauen ....... 23131000

CMnnerüberfcCufj : 471 000

Äier iff ber £1еЬе^фи£ projentuat поф fleiner alé in Snbien, aber

аиф b,ier ift er »orbanben. <?r iff in Grgcpten, auf Geclon, auf <5ormofa,

auf ben Snfeln ber Sübfee, foroeit »on ibnen Siffern »orlíegen. (Ее »are

fe^r intereffant bie mцí)ammebanifфen Cänber mit ben ара^феп ^ЗеооЙе-

rungen »егд1е4феп ju ïonnen. ôier aber öerfagt bte Sfatiffif. ©ie Dürfet

unb 'perfien fehlen ganj unb Algerien gibt feine (ЗфеЕЬипд ber ©efф[eфter.

'Befäfjen tt?ir 6^>ina unb bie nшb.ammebanifфen ©ebiete, fo roürbe e¿ »er*

тиШф unbebingt ^фег fein, bajj ее in ber 'ЭOlîenfф^eit im ©anjen

me^r SOiänner alé Brauen gibt unb ba§ ber für une feit alten Seiten

»ertraute $гаиепиЬе4фи(з eine euro))äifфe, фriffliфe ober ïaoitatifn'f$e,

€^фе1пипд ifí.

©amit freien tt>ir ben europäifфen Siffern näi)er. Фае erffe,

wir fun, iff ba¿ бифеп паф etroa »orb.anbenen europäifi^en

fфüjfen. Sé ftnbet ^ф me^r alé roir erwarteten. vOftmnerübe^uf? boben:

^Spénien unb ôerjegowina, г^^ф ^olen, 5?auíaften, Serbien, Rumänien,

^Bulgarien, ©пефеп1апЬ. "ЗВепп baé euro|)äifфe 9îujjlanb (abgefeben »on

^olen unb Äaufajten) in biefelbe klaffe gehören würbe, fo wäre alteé glatt

unb е{^аф, bann würbe ber <3rauenüberfcf)u£ ein (Styarafteriffifum geföt=

berter ?ариаи^фег 3i»ilifation fein. Qlber 9îu^lanb iff ein entfфiebeneé

'Jrauenlanb, поф entfфiebener alé Фeutfфlanb ober ¿nglanb. Äier iff

baé 9?афЬе^еп am €nbe! ЭДег ïann fagen, weé^alb Rumänien, Bul

garien, Serbien, ^>olen in ben ©runbjiffern ber beiben ©efфteфfer anber¿

auftreten alé bie Muffen? ©ie ruffi^en Säulen fmb:

Brauen 47693000

....... 45750000

: l 943 000

ffirbt ber rufftfфe SOÍann um fo»iel letфter alé bie rufftfu)*

®ie 'Sluewanberung ertlärt einigeé aber längff mфí allée unb аиф

bie ruften ©efängniffe ге{феп jur Sritärung biefer Siffer niфí auê.

(£e mu^ allgemeine wu^cb,afth^e ober moralifфe ©inge geben, bie en(--

Weber bie <Jrau ftärfer (фи^еп ober ben ЭДапп ffärier ruinieren. SOÎan

iff geneigt an ben п^^феп 'iîllfo^ol ju benfen. ©ie ruffifфe Siffer gleicht

formell ber Siffer aller abenblänbifфen ^ulturnarionen, iff aber »abr«

(фетИф eíwaé anberé entffanben alé biefe. ©ie ^rauenüberfфü{fe oon

©eutfфlanb, (Snglanb unb ben anberen abenblänbifфen Nationen ffammen

ju einem guten £eil aué ber größeren ©efфüt^tí>eií ber <5rau. ©i« lebend

»erlängernbe ^raft ber 3i»ilifation fommf beiben ©efфleфíern au gute,
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<xber ber "Jrau im allgemeinen in béèrent ©rabc, weil bic <5rau beoor--

munbeter, behüteter unb ЬаЬигф тога^ф normaler ifí aie ber SDÎann.

beutfфen Siffern ftnb folgenbe:

Çtauen ...... 30737000

Männer ....... 29868000

869000

£lm biefe Siffern einigermaßen ju erflären, muffen wir {геШф nun

unfere berühmten jwei Seiten »erlaffen unb паф anberem SOiaferiale greifen.

Фег |иЬЬеиг[фе Cefer »erjetye, wenn 1ф bie ргеи§{(фе Statiffif ne&me!

3n °preußen war baé ffatifíifфe ФurфfфniШalter aller <33er*

fïorbenen:

Männer Brauen

1876-1880 25,4 Зф:е 27,1 3<фге

1902 29,2 „_32,1 „

©e»inn: 3,8 За^ге 5,0

©tefe Heine fabelte iff feb,r 1е^»гге{ф. 93eibe ©efфleфíer gewinnen

Cebenéfpielraum, aber bie 'jrau gewinnt meb,r. ЭДепп ее nur biefe eine

§:enbenj gäbe, fo müßte im ßaufe ber Seit ber <5гаиепиЬе^фи{) immer

«п^е{тНфег »erben. (?$ gibt offenbar поф anbere <5aftoren, beren einer

bie ©nwanberung »on SEJÎannern iff. Sonff toare тф1 ju erHären, baß

Jn)ifфen ben beiben legten beutfфen Q3olïéjai)lungen bie Scanner um ein

wenigeé ftärfer jugenommen í>aben alé bie Brauen. C¿ fфeint, baß »ir

î>en ©ipfel unferer nationalen <2Beibliфfeit überffiegen ^aben. Фоф iff

biefe ЗВепЬипд fo neu unb in ityren ©rünben fo wenig erfo^t, baß man

gut tut, nur bie §^афе felbft аие^ргефеп, baß oon 1900 bié 1905 bie

Scanner um 7,68 °/o gen)aфfen ftnb unb bie Brauen nur um 7,36 °/o. Фа

bie Brauen einen fe^r großen 'Sorfprung Caben, bebeutet baé поф lange

feinen ilebergang in bie 9íeií>e ber SOÍannerootíer.

Ob рф bie Brauen freuen folien, n>enn ii>nen bie lebenerb,altenbe

^raft ber Kultur ffärter jum ©en>inne an Cebenefpielraum wirb alé ben

Scannern? ®ie einjelne Çrau i>at gewiß alle Пффе, biefe (Sntwirflung

ju loben, bie i£r Sa^re beá Cebené jufeíjt, aber baé ©efфleфt im ganjen

fü^lt biefe gute Crnte an £ebenéjab,ren alé einen Фгиа auf ben ^Oßert ber

^rau. ®er i^eberfфuß erjeugt аиф bei ben beffen ЭДагеп ein einten ber

greife. QBenn alfo bie Frauenbewegung bie ^ЗеоогтипЬипд ber Frau

»erminbern will, íonnte ein übelwollenbee ©emüt auf ben Q3erbaфt iommen,

baß biefeé beé^alb getan werbe, bamit bie ®efii)ü$t^eit bee ичмЬНфои

€injelwefené рф ju 9?u§en ber ©attung »erîleinere. "Sie Frauen ^offen,

baß fie niфt immer iiberfфuß aufweifen. Sollten fie aber einmal foweit

iommen, bann wünfфen wir ib.nen, baß fíe рф nifyt in Snbien fonbern in

^uffralien wieberfinbeti.
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Aenrif 3bfen ift tot. Sftortoegen ift um feinen größten Sob.n, bie 2Selt

urn ben größten ©ramorifer bee 3abrbunberte ärmer. 9йф1 bafc fein Sterben

eine р1о$Кфе ßücfe in baé ©etfteéleben unferer Cage riffe. Gr ftarb feit fünf

3abren, fein $ob toar ertoartet. Seit bem ©rama „Зоепп toir $oten er-

юафеп" batte er ber QEBelt niфíé mebr ju geben. Gr batte, mit ber ibm eigenen

93eftimmtbeit unb Untoiberruf^reit, einen Qtcid) unter fein бфа^еп gefegt:

fertig! Qßae feinem Solncf) nicbt bcfфicben toar, ben Äranj auf bem frönenben

5urme mit fefter Aanb aufjubängen, er bot ее gcburft ©еппоф trifft bie

$rauerfunbe wie ein fфtocrer unb i\bmerjlid>er 6ф1ад. ©enn ее toar ein îroft,

ibn lebenb ¿u toiffen, toie eé ein $roft ifí, boj) getoiffe bobe unb cmjigc Фтде

enftieren аиф obne bafj toir ibreé ©afciné in jebem 'ílugcnblicfe gcbäфten.

3bm gcjiemí, toie eé in ber legten "tÇtjtte beé 33eotoulf befфrieben ift,

eine 'Seftarfung паф uraltem "Згаифе: „2luf fфiфteten ibm ba bie baraten

einen бфеиегЬа^еп auf ber treuen Grbe, mit Aelmen umfangen, mit 6ф!аф1»

fфilben, mit fфimmernben Brünnen, toie eré befab.L Ain legten fie ba jumittcn

ben Dürften, bie trauernben Aelben, ben lieben Aerrn. 2ln jünbeten fie auf

bem 'Scrg ber £eiфeпfeuer таф1{д^ее. 'iîluf ftieg ber 9^аиф."

3bm geíiemf, toie baé franjof^e 33olf bei Victor Augoé 5obe ее |1ф

nehmen lief), eine fürftlic^e Ceiфcnfeicr: benn bem £anbe ftarb ber beftc

n, ber glänjcnbfte 9îame, ber tt)pifфe 9îeprafentant. Sbfen ift 9îor»cgen.

fein ^eer ©t>nt ber fфlimmen, toar er ber Q3ertreter ber riefften unb

größten G^genfфaften béé Q3olfé. Kein ':!0îenfф fpräфe »on nortoegifcber Gte=

ratur, toenn 3bfen nitfyt getoefen toäre. 6r b,at feinem 53olfe feinen tarnen

gegeben, unb ее glänjte auf. (?r r^at ben engen Äreie feiner 9îation über-

fфritíen, um ein еигор<ОДег ©iфtcr ju toerben. "SJÎan fann fein "îOerf abiebnen,

toie ce ift. Äann ibm ben 9îamen eincé ©iфíeré mit triftigen ©rünben Ье-

ftreiten. ^an fann niфt um ibn bcrumfommen. Seine Ciöirhmg toar unge--

í)cuer. Sie läf)t ^ф nur mit ber Oßirfung »сгд1е{феп, bie 9(liфarb ЭДадпег

auegeübt bat. Gr l>at bie сигорс^фе vOîufif, 3bfen baé europäifc^e ©rame m

einem дап^Нф oeränberten Suftanbe 5urüdgelaffcn. ^3cibc babcn einen neuen

'toîafcftab aufgcftellf, neue Siele auf neuen Qßegen gefunben.

Seine ^crfön^fcif toar fo grofj, bafj fie baé ©efä§ feiner Äunft beinah

fprengte. "20 o r er überbaupt ein ®iфfer? ein ©ramarifer? 3n bem Einne

in bem man »orbcr ben ©1ф1ег, ben ©ramafifer »erffanb? Aaf er ben begriff

ertoeitert, ober jerftört? Aat er am Gnbe baé ©rama felbft jcrftört? So &a§

er ber lcl)te ©ramatifer getoefen toäre, ober aber ber (Erfte auf einer neuen

*23a^n für bie toir поф feinen 9îamen baben?

<jßae er oorfanb toar, für Sfanbinaoicn, bie готап^фс ©ramarif 9сЬ1еп'

fфlägeré. gür Guropa, baé ©efelli^aftébrama ber gnmjofen. 53eií>c¿ batfr

Jerfфlagen. Gé gibt feine готапг^фс ©ramatif, fein ©efet^affébranta m

biefcm Sinne mebr. 2ln bciber Stelle fe^te er eine eigene, nur oon ibm gf

meiftcrtc, nur ibm паШгНфс unb nottoenbige Äunftform. 9îun fein Ааиф »er--

toebt, ftebf bie фогт leer. Sic ift finnloé obne ibn.

^8ieüeid)t fam er alé 33crbängnie, in eineé £ebené fфmaler Spanne bit

Gnttoicflung oon 3abrbunbcrfcn »ortoegjimebmen. 531сПе{ф1 alé ber grofjeSer-

ftbrcr unb Sermalmcr ber Sweifler unb íínfertoübler, ber baé Gnbc bebcutrt-
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feben Mr on ibr jetjt nur bie »erneinenbe, поф niфí bie oufbouenbe

Sftur bae €nbe einer ölten, поф niфf ben Qlnfang einer neuen glanj-

»оЦеп Crntttñcflung. 92 о ф тф1? Ober má)t mebr?

(£tt»aé "ЗЛ^ЭДфее n>or an ibm. 933ie Аоиф uroíter 6ogen umrt>iftert
ber '•Ptytbué ben ^ann unb baé <2Berí. (?ft»ag Snïommenfurableé bleibt ouf

bem "ЗЗоЬеп foft оП feiner Фгатеп. 3br Äern bleibt ипаи^ргефКф, unfojjbar,

proteifф. 6ie gleiten aué ber Äanb, ftellen fragen ftatf fie ¿u löfen, beuten

unb »ertoirren рф tt^felfeitig tt>ie ölte, ölte 9îatfel.

Фа er поф lebte, toar er fфon toie tot: er borte рф felber begraben.

Фа er tot ift, toirb fein neueé, unbegrenzte^ unb gebeimnie»olleS QBallcn unb

QBtrfen erft beginnen? Ober ftorb er gerobe поф jur reфfen Seit? Sftemanb

»ermag ее ju fogen. "2lber begrübt ibn mit р»грНфеп ffbren, biefen ioten,

unb legt ihm bret 0inge auf ben (sarg : eine Mronc, einen aarnmer unb ein

3. о.

in Berlín»

9íeinborbí fyat im ôerbft »origen 3obre$ »on bem „©euffфen

Q3eft^ ergriffen. 9(îiфf otó Gröberer tootite er bort ein^ieben, fonbern

al¿ legitimer 9^оф^1дег »on jtpei bebeufenbcn ©ireftoren unb »ielen großen

Äänftlern, bie biefem Äoufe in nur jtoei 3abraebnten einen biftoi^cn Cbaroifer

unb einen ebrtoürbigen 9îuf erarbeitet baben. 6r »erbeugte рф olfo »or ben

gjîanen biefeé Äoufee, er Ьгаф(е ibnen Opfer alé ob er jur Familie geborte,

unb in ber Slbnengaterie, mit ber er bie neubeíleibeten Qöänbe fфmüeííe, tt>urbe

fogar Otto ЗЗгоЬт nifyt »ergeffen. ®iefer borte untcrbeffen im ßefftngtbeater

eine Q3erteibigungefteHung bejogen. „оогф, ber 3öilbe tobt fc^on an ben toíouern I"

6ein oltee Äau« t»ar ibm genommen toorben, je^t lebt er in fteter QBeforgnie

um bie Steue feiner Äerntruppen; feine тафйд^еп ôelfer Glfe Cebmonn unb

ÇRubolf QRittner finb bereite ju bem jugcnblicfacren , glänjenberen ffeinbe abge

fallen, ber feine dauern mit golbbelabenen 6feln belagert. (Sé ben^t ein

offener ^riegejuffanb , bem berliner fo erfreuli^ Ьигф feine 9íüá^félofigfeit

unb fortwäbrenben 2llorm, ba§ er рф, toie feit Sabrjcbnten тф1, toieber für

^Ьeaternйфriфtcn intereffierf, unb bo¿ 'publifum, baé in Senfotionen flinfer

оапЬ^е{фе unb tüeíifфer ileberfalle fфtt>elgen barf, ertoortef mit angenehmer

(Erregung, n>er »on ben beiben ben anbern ober рф felbft juerft ruinieren irirb.

*33eibe baben ©lüa gebabt, nur ba$ ÇReinbarbté "jortuna um fünfjebn 3abre

jünger, tecfer, 1егф1сг ift unb barum поф ftcbenb auf ber rollenben Äugel reifen

fann, ein Q3ebifel, bem 93rabm рф аиф in ben Sogen ber 9Rüfíigíeit nie an*

»ertraut batte. 211$ ber früberc Äritifer ber 33offifфen Seifung ba¿ beutfфe

^beater übernobm, baffe er bie grojje (Srbfфaff ber freien "ЗЗйЬпе ju »erjebren ;

fie gab ibm 3bfen unb aauptmann, baju ben Äern eineé Gnfembleé, baá er in

ип»егдШфПфег <33eife für ben ©ienft béé 9îaturoliémué biéjipliniert bat. ®ic

anbere Çrbfc^aff béé !^^феп 9?epertoireé , baé ibm C'SIrronge am beutfфen

^beater binterlie^, bat er »obi angetreten ober mфf erbalten. 'SKit Äainj unb

ber богта gingen аиф 6bafef»eare, ©ocfbe, 6ф{Пег, Ccffmg, Äleift, Aebbel,

öriHparjer »on feiner QSübne, unb bie ibm treu gebliebenen Äünfiler baffe er

bolb für bie ©arfteHung moberner <301гШф{еи fo gut erlogen, ba§ fie feinen

Qîeré, ïoum поф ein bialeftfrcieé 6фriffbeutfф fpreфen íonnten unb (!ф etniger--

nio^cn ШфегПф moфten, toenn fie ftatt eineé 9'îegcnfфirmcé ein 6фп>ей ober

«in ^önigefjepfer in bie Äanb befamen. Qííieleé bat ЗЗгаЬт unterlaffcn, oué

unb апдрифег 6parfamfcit, oué Stbneigung gegen allée бфШегпЬе,
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e, <pb,antaf^e, alé 'puritaner béé 9îafuraliémué, aber bic ôrtb.obori«,

mit bec er ib.n pflegte, bié ju 5obe pflegte, b,attc аиф ib.re überzeugte ^rBminis--

feit, itnb bie {фКф1е (эафНфгеи, bie faft bemütige Ergebenheit, mit ber er bem

<2öillen feiner<5)kfa,fer bientc, bat une reine Erinnerungen unb tief пафшйепЬе

(finbrüctc binferlaffen. ©ie Qluffüb,rungen ber „<2ВеЬег" unb bes ,,<3iberpeIäe»J,

ber „©cfpenfter", ber „^öilbcnte", beé „'Solféfeinbé", aué einem brübctlicben

ÇQerftanbnié ber 6t)tnpatb.ie geboren, mit jäb,er ЭДпЬ.апдПфгец* immer weiter ge--

pflegt unb erneuert, »crtmrfu^ten mit einer Q3oKfommenbeit, bie рф геоДО nie

mebr tpieberbolen Wirb, jeneé 3beal, baé Sané 'pfiçner in biefen blättern einmal

ató baé „beé abfolut 9?{фйдеп" bejeiфnet b.at. Sebenfaltó »or "Bra&rn ber

abfotut пфйде SKann für 3bfen unb ¿auptmann, bie feine eigene literartfibe

íleberjeugung an bie SpiCe einer neuen (Sntoictíung gefteJIt batte; et toar ее

mфf mebr ganj, ató ber eine, ber Bergmann mit bem ©гиЬепИф!, mit íiaít

unb ©çnamif, епЬПф auf ben 93erg felbft ftieg, ató ber anbere рф mié ferner

fфlefifфen <2В{гЩф{еи in ^гаиттфе »on 9Иагфеп unb Cegenbe »ertor. QSoW

folgte er ihnen , toeil er treu ift unb fein Vertrauen uncrfфüríeríiф , аиф ms

'pbantaffifc^e unb вl)mbotiftifфe, tuobet er fogar fiauptmann [фКе^Пф embolie,

beim Aannele поф тф!, aber bei ber tanscnben 'pippa, п>оЬД еп^ф1ор er f«b

аиф ató forgenber ôauétmter, ipcil ее Ьоф feine Äinber toaren, ben QUifroanb

ber 6фп{^1ег unb ôoffmannéfbal an üppigen 9?enatffancepb.anfafien mapooß yt

beftreiten, aber am рфегреп füllte er рф Ьоф, toenn ее гсф1 bürgerlich imb

fotibe juging in ber 5^terfamilte feineé ôaufeé, bie fo »ertoanbf toar ttit

Slbler, Sauniönig unb Saubc, it>ie 3bfen, Subermaim unb Äirfфfelb ober »ic

Äauprmann, 'Julba unb ®ret>er. 'ЗЗгаЬ.т ift eine liferarifфe срсг1'опКф{еи, ein

"ЗЛапп »on ©efinnung, aber gering enttt»ictelter вinnliфfe^t, ba^er nic^f leicty

ju »erführen, »on einer ЬигдегИфеп 9îcфífфaffen^eit , bie mit ben crjentri|4en

ßenfationen ber 5Bilbe, S^ato, 'Söebefinb nickte ju tun ^aben тоф1е, »on

einer gefфäf1l^фen 9íücí)fernbeit, bie "Sftaeterlmcf erft bemerffe, ató er ein fniff=

Кфее, faffenfтeunbliфeé $b.eaícrftüá gefфrieben batte, ein 6feptifer епЬКф, Ьк

рф аие 03ог(1ф1 дет an bie nabe ïontroffierbare ЗВкШфШ fyäit. ©ic grüne

ЗидепЬ toollte in ihm niфté ató ben ©efфäffémann unb feniien 9\eaftionär

feben, fie farrifierte fyn ungefähr ató ben arroganten portier eineè wobbet-

^loffenen Äaufee, ber bie £eute obne ^Sifitenfarte mit einer groben Äanbbf--

toegung auf bie ¿intertreppen ber Фег^феЬи^пеп unb ber anbercn feje|Tw=

nif^en îlnferne^mungen »ertoieé. ФагГафПф ^at er gegen bie junge ©encraiion,

bie mit ben (Зф1адп>ойеп 9îeuromantiï unb ¿b'^enhinft an béé 9\е1фее fronen

poфte, eine ciefalfe Surücfbalfung beriefen, aber toenn er рф gegen baé ОЗег^--

getlingel ber 6фо1а, ffulenberg, ^ифе, &5nig, fфtt>er^5rig »erhielt, fo beriet

ib,n ber erfahrene S^eatermann, ber baé ОЗифЬгата toitíerte. 9îiфt 53rabm

b,at bie ЗидепЬ im (Зг1ф gelaffen, fonbern bie ЗидепЬ ibn, biefe ©eneration

»on f9mboliftifфen ©ämmerangejüc^tern , bie рф gern im ôalbbunfel oon

unferem alten "Э^агфепдоШ ein бгийфеп аЬЬгефеп, bie |гф für 6ingo6gcl baten

unb Weber fingen поф fliegen iönnen. Sie toerben balb gegen 9íeinbarbt baí--

felbc £ieb j^r•itfфern, ber ja feine "ЭТеСе weit geöffnet batte, um ebenfo tt>eni<i

ben 6fiegli^ für bie ЗДафг1а,аИ behalten ju tooUcn. ©efünbigf i)af ОЗгаЬт an

feinem Repertoire, »eil er bie Älaffifer auemerjtc, ftart auf ber Einte Äaut"r

mann^leift--Siiafcfpeare jurudjuge^en, loeil er е^о1дтфе вгиае ine ilnenbliif

laufen liejj, obne baäRlifфen ein (Sfpcriment ju toagen, gefünbigt »or aHem gegen

feine ^ünftler, bie er in дЫфта^деп, oft ju niebrig geftelltcn Aufgaben immer

iDicber »oHfommen fein lief?, ob!ne рф mit Problemen ^сгитди|"ф1адеп, obnf

mit i^nen umjulerncn unb {хф ¿и »erjüngen. Slber »ielleiфf (unb ber (Segen-

foU erft поф »on 9ícinb.arbt geführt toerben) îann ein ^rioattbeaíct
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93oHfommeneé nur in ber (Sinfeitigfeit erreichen, »¡еИе!ф1 ift bie mtenfiofte Guttut

béé einen nafuraliftifdjen Stile 'Bebingung gctoefen, um bie für 3bfen unb

Aauptmann gefc^affenen ©rojjtafen ber 'ЗЗиЬ.пе ber»orpbringen, an bie man рф

рЩПф mit neuer ©anfbarfeit erinnert. 'îOîan toufjte nur поф »on bem ílngeift

Зfflanbfфer Sfubenbebagu^feif, ber blöb ЬеЬадКф in biefem Äaufe hocfte, man

»ergafj, bafj "ЗЗгаЬт mit bem jungen íftafuraliémué ftarí getoefen toar, beoor er

mit bem alternben (фшаф »urbe, bajj er ипеШЬеЬгКфе 'pionierarbeit »ertötet

unb »or bem 6ф!а^гоа einmal ben .оагт{ф getragen bat. ©erabe пафЬет

9Reinharbt mit feinem ettoaé Ьш^фесКдеп ©efolge unb ber ib.m immer поф

anbaftenben £lnruh,e iné beuffфe theater eingebrangen ift, entfinnt man рф

feineé alten Äerrn mit erneuter 2lnb.äng^feif, man finbef an feiner »¡е1де{фтаЬ,ten

^erfön^feit р1о£Иф ettoaé ju»erlaffigeé, faft »erebrungénmrbigeë unb maфt

i^r Qfaccrenjen, bie frühere Q'îefpeftlofigfeit »ergüten folien. 21uf berline loderem

Sanbboben ift allée in Äunftbingen jung, lofe, unsufammenf>angenb , niфf jum

minbeften bie Aritif mit ibren jum 5eil febr ]идепЬИфеп Q3ertretcrn, bie fфnell

bettmnbern, fфneU »ertoerfen, aber е^гПф genug fein fönnen, um ^ф Ь^епШф

¿u forrigieren unb *23u§e ju tun. Sie erfenncn je^t an, bajj biefer abftrafte,

гationaliftifфe, unheilbar berlínifфe "Bra^m in ber beutfфen 5beatergefфiфíe

eine брофе bebeutef, bafc er minbeftenë an ber 9йфитд, in bie ibn feine lite»

га!^фе íleberjeugung trieb, alé Äünftler ge^anbelt ^at. Ceibcr fyat 53rab.m рф

»on biefer unertpartcfen QöeHe béé Q33oblt»oHené, bie i^n ju feinem fünfjigften

(Seburtetage überrafфte, ju feinem befonberen Unternehmen i)inrei^en laffen.

(Sr gab n>ie fonft baé neuefte »on Äauptmann , Subermann , вфп{^1ег unb

einigen kleineren, er ^1ф n?o^l тф! o^ne 53erh?unberung einen р1о^Нфеп

^affenerfolg »on „9Roémeréb.olm" ein, baé »от ^ubltfum in einer guten 2luf»

füb.rung ettpae fpät entberft tourbe, пафЬет ее frühere, поф »iel »oHenbetere

re^t д1е1фди^!д unb »erftänbnieloe angeftarrt í)attc. ©aé ©lud biefer 'Süfcne

ift toenigftené unter ОЗга^те Ceitung immer nur »on ben Stücfen, nie »on ben

<5фaufpielern abbängig gctoefen. 'ЗБепп ber Slufor ^ф »or bem ^ubliîum

»erbeugte паф ber alten ilnfitfe, bie аиф ôauptmann anftänbig fфeinf, toaren

bie Äünftler mit bem legten COßorte bce Фгатае »crfфtounben. Sie е^ф{епеп

nie an ber 9îampe, fie borten mit ber 93orftettung auf ju eriftieren unb i^re

6nti>altfamfeit »on allem <ре^опНф{е^е1и1Ше béé Äomöbientume fфien ju

fagen : "ЗШг ftnb nur ©iener am Qßort, baé еиф gläubig ober ungläubig finbef,

toir finb nur 3nftrumente béé ©1ф1ег»{Пепе, bie bie бфютдипдеп feiner 6eele

in bie eure b.inüberleifen, toir arbeiten niфt für une, finb überhaupt тф1 um

unfer felbft toiHen ba, aber toeil toir mit ber immer д1е{феп ^räjifton funftiO'

nicren, erfennt ihr genau ben QBert ober ilntoert ber ©1фЛтд, bie рф unfer

alé fic^tbarer Зе4феп, alé nottoenbiger SKiftel ber ОЗегГтпПфипд bcbicnt. Oh,

les braves gens! Äier toar bie Ьофре $ифг!д!е^ jur tiefftcn <23cfфeibenЬeit

getoorben, bie lauferfte 6ЬгКф!е11 »erbat рф allen ^lifterglanj, btc jur <23lute-

»er»anbtfфaft getoorbcne Einheit ber Srjiebung erhielt baé ©leiфgetoiфt Jtoifфen

einem halben ©utjenb ftarfer 3nbioibualitäten , unb ber outer ber guten Sitte,

ber tt^fame ©eiff, ber ben eifernen 9Ring ber Oie^iplin nid)t lodern lief), toar

Otto <23гаЬт.

<23rahm fam »on ber 5?rifif unb ber philologie jum Theater, er fam mit

einer literarifфen ©efinnung, bie ib.m ©elb cinbraфfe unb immer mehr jum ge-

fфäftliфen ©etoiffcn jufammenpel. ®cm Síaturaliémué, mit bem jufammen er

aoerfe, hat er einen Stil gefdjaffcn unb »oHenbet. Qîeinbarbt toill alle Stile

haben. Gr ift Sфaufpicler, feit bem großen 6фг5Ьег ber erfte junge Зфаи-

fpieler an ber SpiCe einer großen *33ü^ne, alé {о1фсг auf feine literarifфe

¿enbenj eingcfфtooren , feiner gartet bicnftbar, ober »ielme&r er »crtritt bie
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tei bee Spatere. 3n ber Cintile lt>ar ber ©cfcaujpteier »or bem ©ramafitet

ba, er tourbe bann fein eigener 9Regiffeur unb 5^eaterbic^tcr, unb поф roäfcrenfc

ber 9\enaiffance bat biefe alte Sbentität bie größten ЗЗиЬпепЬеЬеп^фег 6^aíe>

fpeare unb doliere Ь.ег»огдеЬгаф1. 3n 9йфагЬ <2öagnere ©efamfrunftmerf fcat

9Ке$Гфе toieber biefen alten вфаи[р{с1ег entbecït, ber ben ganjen Äult ber ebe*

mal:- ungetrennten fünfte in firb trägt, nur ba| biefe (fntbedung, bie ihn oor

feinem Slbfall begciftert batte, пафЬег ju einer ©enunjiafion entartete, ЭДз ber

Äomöbiant рф »on bem S^ter getrennt baffe, Ьгаиф1е er Sabrfcunberte um

ihn toieberjufmben, er fcaf ibn unterbrüdf, geplünberf, auegebungert, um ibn ¡cut

toieber alé ben unabhängigen бфор[ег, alé ben alleinigen Snfpirator, ob.ne ben

bag theater ein Qîafuum toare, auf ben îbron p feiert. 9îeinbarbf bat ben

älteren, naberen Stanbpunft, ber bleute toieber ber neuere unb ber ber „3ntel=

lefruellen" iff, angenommen, er fe^t baé ^beater in ben ÎKittelpunfi ber QBelt,

umgeben »on аИеп fünften, bie ibm bienen muffen, er fфreibt ibm, baé mehr

alé eine neutrale Cofalifät fein foß, eine träumcnbe Seele, eine QBeltfeelc ju,

bie nur »от Ф4ф1ег№оЛ angerufen ju toerben brauфt, um ju ег»афеп, um

рф aller |ЗЯе^ф{>е{^егтпегипдеп , bie fie betoabrf, betoufjf ju toerben. ^ür

baé îbeafer blühen bie Blumen, toa^fen ©феп unb S^preffen, jagen b«

Qßolfen, braufen bie Stürme, für baé Deafer ftnb bie ^pramiben gebaut

toorben, ^arf^enon unb <í)ergamemfфer 2tltar, für baé Beater ^at bie 9Re=

naiffance gebilbet, baé 9Roffofo getänbelt, bie ©egentoarf gefönt unb erfunben.

Ce b.at 9îaum, 2lfmofpf»äre, С1ф^ ^arbe, Stofe, ©eräte, ЗЕКе^феп, unb bamit

täufdjt eé bir alteé »or, toaé beine (Erinnerung »erebrt, beine бe^nfuфt »«>

langt, ее iff bie 'Sßelt alé Spiel unb бфет, alé арЬ,еп7фее 6фаи)"р{е1, ее ift

bie ОЗеглмгШфипд betner ^)í)antafie, beine рппПфре Ó3orftellung, bie niфté »on

einmal erlebter бфоп^еи fterbcn laffen toill. ©u reift, um eine £anbfфoft

ober ein Q3olf ju fc^en, ein 'SOlufeum ober eine ^гфе. (?é gibt einen Äünftler,

ber bir aticé jeigf, поф baju fo fфön toie bu felbft ее nie feben fönnfcft, einen

QBalb, toie ibn Sbafefpeare, eine ЗЛагфепЬигд, toie fie 'jlíacterliná geträumt

b,af, einen grieфifфen ôimmel, fo blau, toie ibn nur Äoffmannefbal empfmbet,

einen Wiener prater, fo fteif unb {оп^ф, toie ibn nur 9ieftrot) fpbrtifф er--

finnt — biefer Äünftler seigf bir bie QOSelt auf faufenbfaфe <2ßeife, gefpiegelf

in flugen, fфelmifфen, boébaften, tiefen, 1афспЬеп unb toeinenben Slugen, unb

biefer SJÎann, ber 9îatur, ^unft, Kultur mit ljunberi Sinnen aufnimmt unb mit

faufenb ibänben bir baoon eine SUufion formt, tft ber moberne 9îegiffeur. 6r

ift ©elebrter, 5ефп«ег, 21гф{1еЙ, "Silbbauer, <2Raler, ^Oîufifer unb Sd|)aufpieler,

ober »ietmebr, er möфte ее fein. 9îeinbarbt bat gctoif) n\d)t ben ©rbfjentoabn,

рф für btefen íínmerfalmenfcfaen ju balten, aber er bat ben ^anafiémué, ber

baé ?:bcater für bie ¿lni»erfalfunft bält unb alle anbercn Äünfte auenu^t ober

toie ©octbe in ben „Qöanberjabren" mißmutig fagfe, aueplünbcrt, unb fo b.at

er eine 2lfabemie gegrünbet mit einer §ефт{ег--, 2lrфiteften=, ^3itbbauer=,

•iPîufïfcr" unb SOÎalerflaffe. Sie muffen alte für ibn arbeiten, unb baé Sntereffc

ber berliner ^tnanjtoelf, baé рф jum crftenmal auf baé ^beater пф1е!с, fyxt

biefen ©lücfépilj аиф in Stanb gefegt, alé fürfíu^er 93efteller aufzutreten.

ЭДап behauptet fogar, baf) er рф аиф ßcute bätf, bie für ibn benfen, bie »or

ibm bebattieren muffen, um ibm Anregungen jujubringen. SOiag er nun ein

SOlaler obne 2lrme, ein I3)iфter obne QBortc, ein 'SJÎuftfcr obne fiieber, fogar

ein ©ramaturg obne befonbcre literarifфe ^enntniffe fein, meinettoegen ein

©ilctfanf auf allen ©ebtefen, jebenfallé bin {ф über¿eugt, ba§ er bie getoiffe

^beaterfccle bat, eine befonberé organifierte ^bantafie, bie niфt nur unter ben

Qlnregungen eineé beffimmfen ^ejtee arbeitet, fonbern рф аиф »on ben (Sou--

liffengeiftern felbft ibre regen, rräumcrifфcn 6фа^р1с1е aufführen läft. Зттсг«
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£in toirb ibn biefeé probuftioe QSermSgen, ba$ jtoeifelloé in ber Cuft

лиц!, UHMIII ее uiriit Ьигф baé 'Tndnemunl jum frucbtbamt 92ieberfdS>tag ge

braßt toirb, niemale ju ber íln»erfd)amtljeit be¿ genialen GrnglänberS Graigfc

verleiten, ber ben Ф{ф1ег fur überflüffig bait, too ein 9îegiffeur toaltet. 2lber

c¿ toirb [cine Neigung für bie Schöpfungen fteigern, bie be$ 9ícgiffeur3 am

meiften ju bebürfen fcbeinen, unb er toirb f»cb biefe 'Sebürftigfeif gern über=

treiben. ©ie (Erinnerungen an feine beften I2luffübrungen jtnb д1е5фЬеЬеи(епЬ

mit maleteen 6inbrücfcn. CJür bie „"SJÎinna »on 33arnbelm", für „Äabale

«nb Ciebe" &at er 3nterieur¿ gefфaffen, an benen ber 6&obotoiecfifenner jeben

3ug biDigen mufjfe, unb bie {ф№и1е orientaIifфe £Яаф1 ber „Salome" mit ifcrem

^uft »on <5фйш{} unb QBluf, »on Qöeiberflei^ unb ОВефгаиф toerbe {ф поф

armen ïonnen, n>enn "SSilbe* lebenbeé 'Silb längft für т{ф tot fein foßte.

9îeinbarbte innige« 33erl)ûltnié ju ben bilbenben fünften ift für bie Q3übne

niфfé neueé. 21иф bie SKeininger bauten barauf, aber fte baben immer nur

^ilott) gefpielt, teäbrenb Îieute "Searbéleç, ^linger, Q3ödElin, "SOÎenjel, Ф^ота

ober Gorintb gefpielt toirb. ®ie Männer ber 'Jreien "Sübne entbeclten ibrerjeif,

bajj baé 5beater um ein 'ЗЛе^фепаЙег binter ber europäifфen Citeratur jurüd!

toar, unb fie ftiefen ее in bie Ocntmicftung binoin, fo bau unr nifbt mebr bei jeber

Qîorftcllung бфаЬеп an unferem QSerftanb ju fürchten batten. 9îem^arbt forgt

bafür, ba§ h>ir niфt mebr вфаЬеп an unferen Sinnen nebmen, unb er bat

bomit ben je^igen Suftanb ber SnteHeftuellen getroffen, bie »or jtranjig 3abren

foä^alfritifф , re»olutionär , proletarifф gefinnt toaren unb beute aué "Silbern,

SDlöbeln, (fflibrie, QBibcloíá, бф^еп unb 9ReifemüCen (фпеП eine Äulrur

fcbaffen toollen. SebenfaUe i>at er ben ^^eafermaler abgefegt, ber für jebe

Oeforatton bie ефгЬсгКфеп Quabratmeter bepinfelfer Ceintoanb fabrijierte; unb

mit feinen Orlif, QBalfer, Gorint^ »{гШфе Äünftler eingefe^t, bie »МИфе

Silber fomponicren. 2lue bem I33rabmfфen Cager tourben ibm bie Qlnflagcn

<2luéftattungéfuфt unb $apejierfunft cntgegengefфleubert, mit 9lîeфt unb iln*

reфt. ©ie Oluffübrung feinee „Шффеп »on Aeilbronn", №(11гигНф йugeriфtet,

jjerrtffen unb »erftümmelf, tourbe »on einer ®eforation erbrücft, fo üppig unb

faft ргаЬ1е!^ф in ibrcm beforatbem ©lanj, toie fie au¿ Aleifté íeuf¿í>er "ЗКагфеп-

pbanfafie nun unb nimmer b.er»ovgebcn fonnte. oier toar bie Äanblung »МКф

bem 93ilbe geopfert, toäbrenb ее »от ©rama beiden mu^: 3m Qlnfang toar

baè ЭДой. 97аф ber ôollunbcrbufфfзcnc fab man ben ©rafen Strabl unb

fein Аа1Ьфеп ungefäbr auf eine feierte prärapbaelirifфe 'ïBcife »е^фгапЙ рф

ouf einem langen geraben Qtßege mit rbl)tbm^fф gemeffenen бфгШсп gegen ben

Äorijont »erlieren. ©aé toar »icЦciфt ©ante unb 'Beatrice, Г1фег aber eine

unpaffenbe 3Huftrafion jum „Ааффеп". Фсг ílrfprung ber Stillofigfeit liegt ju

Фаде. 'SJÎan begnügte рф niфt eine Stimmung im З^фаиег ju ertoecfen,

man toollte fie аиф InlMicb barftcden, шоЬигф ibm bie Ictjtc Arbeit fcclifAer

9îeaftion abgenommen toirb, unb fo finît eben ber З^фаиег, um mit Ceffmg

¿u rcben, jum ©affer beruntcr. (?in anbereS toar ce mit bem „боттегпаф^--

traum". ©ie (:Dîenfфen in biefem Stüct fmb unbcbeutenb, unintereffant, faum

ju unferfфciben, unb fo burften се аиф bie ©arfteller fein, ©ie Seele biefee

Stüde« ift allein bie ¿anbfфaft, unb tocr fie »or un¿ binjaubern íonnte, biefen

füfjcn Sc^recien beë Cßalbee mit nccfcnben бфое, mit ЗггКф1егп unb Äobolben,

t»er barüber baä ©efpinft ber märфenfфaffenben 9?аф1 unb ber einluUenben

träume breiten fonnte, ber £atte eben einen Sommcrnacl>t$traum gegeben. Qlbcr

nxie ift gemalter "ЗЯопЬЕфет unb bie ganje ©artenlanbfфaff au¿ ^appe im

legten Qlft be¿ Kaufmann »on ^Benebtg gegen ben einen Q3er¿: QBic füjj baé

9КопЬПф1 auf bem Äügel fфläft! ©arin ift bereite alle ©eforation entbalten,

оиф bie Sftufif bie ganj übcrflüffig baju дстаф! tourbe, unb toic fällt biefe
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lufuriöfe Зипфгипд alé Climber jufammen, »enn ein |фи1ег^>а^се Ciebeépaar

baé загШфе 9\ejitari» П1ф( (ргсфеп fann! ©еппоф toar ber „Kaufmann",

»enn шф1 eine gute, fo Ьоф eine frii"cfae, unterhaltfame, anregenbe Slufführung,

»eil Qîeinharbt feine frohe Sinn^feit begriffen hafte, bie поф bie Аеи{фЬеи

feineé Jboftbeaterintenbanten »erfudjt ju haben (фе{п(. "Sie jet¡t bat Sbtilocf

immer baé Stücf jerfprengt, er bot ein ^ragöbienfragment aué einer Äotnöbte

herauegeriffen , bie jur entbehrten Staffage herunterfiel. Qíeinbarbt bat bie

вафе »ieber iné @leiфge»iфt зигиадеЬгаф!, er Ье(фгооЛ bcn Sht)locf nur ali

бфаМеп, ber bie Шфге (р{е1сп(фе (Jriftcnj con lebenéhungrigen, toenig ffrupu*

I5fen ©eniejjern bebrobt unb unter bem ©ela^ter ber »on einem 'Sllb befreiten

oe^toinbet. SDÎan mu§ ben Ginbrucf haben, bafj im (еф^еп "2Ш аПее ine

'Sett gebt unb ba§ »on ben brei paaren eine hräftige £{еЬсепаф! gefeiert toirb.

©iefe frifфe Cuft béé Sugreifené, bie ben 6taub »on 3abrbunbcrten tocgbläft,

iff 9Reinbarbtë befte unb аиф рег(опИф|Ъ ©genfфaft; benn bie beforarroe

Kultur feiner QSübnc fann »on einer ЬогфепЬеп Sntefligenj erfauft »erben,

bie рф an bie пф!{дсп Äünftler »enbef. ©ae ift jum grofjen ?eil eine ©elb--

frage, unb аиф 93rabm, beffen ©eforationen in пиф1егпег ©parfamfeit unb

@efфmacйofigfcit fфlpeIgten, bat fфon unter bem Stoang ber ^onfurrcnj in bie

Safdje gegriffen, um (¡ф für Aoffmannétbat¿ „©eretteteé QSenebig" bei Graigij

ein ^>aar "Sübnenbilbcr ju faufen »on einem та!еп)"феп Otrnft unb einer ein-

faфen Strenge ber Cinic, bie 9vein^arbte Ceufe поф niфt erreiфí baben.

$Ulerbing¿ ift 9îeinbarbt аиф im 6tanbe, feft baneben ju greifen unb namentlich,

feine Qluffübrung béé tartuffe ift ein Srempel »on ber £1прфегЬеи unb Ип--

ju»erläfftgfeit , bie mit bicfem unruhigen Gfperimentator in* Ьеиг|"фе ?beater

eingejogen fmb. Зф »ill тф1 ba»on fpre^en, bafj man QBebefinb, »eil er

»on íftatur bie 'p^fiognomic eineé 3t)niferé ober Аеиф1ег* haben mag, für

bie Hauptrolle bemühte, ber nur lange fфaufpielerifфe Erfahrung де»аф[еп ift,

fonbern »on ber Slbnungeloftgfeit gegen ben inneren ©ehalt einer fo tiefen toie

е!^афеп Äomöbie. íOían fonníc рф um bie {гап)5{1(фе 5rabition rummern

ober niфt fümmern, unb baë bcifjt foltere ober *5ulba fpielen. <2Baí)rfфeinliф

ift CReinbarbt in ^arié ge»efen unb hat |«ф gemerft »ie bie ^ranjofen Poliere

in ber ^rabition halten. Gin fahler Salon, an ben QBänben ein paar Stable,

gerabe fo »iel ÇRequifiten »ie bie Äanblung forbert, feine inbbibucllc 2ltmo--

fphäre, feine Qluébreitung béé Suffänb^en , unb bie <3)îcnfфen immer in 93e--

»egung, lieber ftebenb alé fi^enb, nur für bie Äomöbie ba, unb aUe Sprecher,

bie nur Ьигф ben ©ialog leben, ©aé hat er пафаЬтеп »ollen unb Ьоф аПее

entftellt, »aЬrfфemliф »eil niemanb unter feinen gelehrten Dramaturgen mit

bcm original béé tartuffe »ertraut »ar. Sie hätten i|>m fagen muffen, bajj

dábame Remelle tro^ ihrer arroganten "^^фгапг^Ьеи für bie Familie feine luftige

^erfon fein fann fonbern alé ©ouairièrc ihr Oberhaupt, bem unbebingter 9ÏC--

fpeft er»iefen »irb, bajj bie Soubrette ©orine berb, faffig, populär fein mu|,

»or allem niфt fo jung »ic bie Ааие^ф1ег, »eil fie alé bie klügere, Erfahrenere,

immer ilebcrlegcnc aufjutreten hat, bafj Orgon ber beffc, jo»ialfte ^сп\а) von

ber QBelt ift, gefährlid) bie jum I33erbreфerifфen nur Ьигф feine ©ummbcif, in

ber er »ie in einer 3ßolfe »anbeln mufi, bafj feine íírau fithl fofett ift, nicbf

ohne neugierigeé 3ntcreffe »¡еИе{ф1 für $arfüffce gebiegene ^гефЬей, aber nur

feine ^otiphar, bie fid> »or bem aufgeregten freier геф1 einlabenb riicfmart*

über bcn 3^ф »irft. Seine funbigen $bebaner hätten ihm аиф fagen muffen,

bafj man Poliere auf Qißebefinb rebujiert »cnn man baé jeremonielle im

©leiфflang bce Sllejanbrinere rЬl)tЬmifф georbnetc Benehmen feiner Seguren in

marioncttenbafte oampelmänncrei überfc^t. ©aé ^efen »on 9îcinbûrbtë

93ühnenfunft ift aber häufig eine ileberregte, bie bie gäben beé
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ftörenb erfennen läjjf. ©aé jeigfe рф аиф trofi allen 93erbienften ber

fübrang on Aoffmannéthalé „Qebipué unb bic Sphinj". ©ie £eutc (ргофеп

mit ju »ollen <33acfen, fuфten «ine ¿inte an fornoäbrenben Srtremen bee SlffeffS,

unb bie <:Dîaffe béé Qîolfeé, baé ben "Befreier erfcbnt, toar toeniger Ьигф 9îot

unb 33erjtt>eiflung alé Ьигф beforati»e Stnorbnungen ber 9Íegie bewegt. QBo*

Ьигф ее де(фа^>, bafj ein 5boffmannéthal, ber шф( Ьгатаг!(ф fonbern фсагга^ф,

ntфt in 9îatur unb "ЗЙепЕфеп, fonbcrn in 9îequijïten unb Qîollen benft, поф

феагга^фег, Шп^Пфег unb поф breiter até íang tourbe.

©amit fommen nur auf bie innere вфюафе faft aller 9?етЬаг^1~феп

Unternehmungen. (?é feí>lt i^m an einem гиф%еп {ппегИф »erwanbt geluorbenen

(fnfemble, её feblt biefem bie ^Bursel eineë einigen QBillene, ber ganj Snftintt

getoorben ift. 'ЗЗгаЬт bat grojje Äräfte biéjipliniert, aué ibrer 9îatur beraué,

ba§ fie une Stoetge eineé 'ЗЗаитее юиф|еп, ÇReinbarbt bat minbertpcrtige

breffïert, unb biefe ©rcffur bat аиф beffere in ihrer (£nttt>i<flung aufgehalten.

©ie Gorma ift ein Star, mehr ©aft alé jur ^amitié gehörig, bie Scfolbf,

bicfcc jufällig ^eib geworbene Зипде, cine gro^e Stilfünftlerin oon fфaffenber

Sntedigenj. "ЗВае fie ifí, foHen bie anberen »erben unb fo »erben fie ftilifierf,

тодКф^ auf einer ¿inte feftgel;alten, bie juerft an ihnen aufgefallen ift. 'vOîan

wirb ba eine hersorragenbe ß^aufpielerin, n>eil fie einmal bie ôerobtaé gefpiclt

bat, nie anberé alé mit raubiierarftg gebudtem Vacíen fehcn, toäbrenb fte |1ф

im ^riöafleben einer fannengeraben Çigur erfreut, unb ein anberer an>eifelloe

begabter 6фа^р{с1ег trägt Ьигф alle 6tücfe bie ^igur bee "ЗЗагопе aué bem

„9^аф1а^1", mit ber er feinen 9îuf bcgriinbef hat. ©ie naruralifr¡fфe 'periobe

hat »tele ©ilettanten auf bie 'ЗЗи^пе gefфicrí, bie ©elegenheiteerfolge fanben,

toenn fie einmal рф felbff reфt forgloé auéfpielen íonnten, unb eé ift eben baé

ílnglüd Qíeinbarbté , ba§ er eine neue 2leftbetif bcgrtinben hüll mit häufig un>

äftí>erifфen ЭДе^феп, bie unfauber fpreфen unb nitfyt repräfentieren tonnen.

6ie pnb meiftené ihrem Äoftüm niфf gert)aфfen, fie nnffen niфt, ba§ jebeé

Äoftüm ju einem beftimmten Seremoniell »erpf^tet , ba§ baju immer eine be=

fonbere £ebené= unb Qîerfebréform gehört, nid)t jum legten аиф ein ©efcC ber

©{фгипд »on "ЗЛе^ф ju ЭДenfф, baé erft in unfercr Ьетогга^феп , formauf-

löfenben Seit aué bem felbftoerftätib^ berrfфenbcn ^obef ber Äonoentionen

geftt^en n>orbcn ift. 93ei Óíeinharbt ift aticé beforati» bié auf bie <ЗЛеп{феп,

bie поф lange ma)t geben fönnen, wenn fie marionettenhaft gegängelt tperben,

unb feine <2öelt tpar, патепШф im „воттегпаф1еггаит", in ber „îoîinna",

in „Kabale unb ßiebe", oollfommcn überall, tcenn ber ВДе^ф md)t binfam mit

feiner Qual, ©abei haben feine 6фа^р1е1ег eine е{депгитИф forglofe Qlrt,

<5фtt>icrigfeifen flott ¡u ignorieren, alé ob bie 'ЗЗегаппооггКфгеи' п{ф1 ihnen

fonbcrn ber allée »ermögenben 9îegie 5ufiele. Sie fmb auf i^ren ^often ge»

ftellt, ber ©eneral hält ibn für gut befc^f: alfo ^ф brauf loé! Зф fann

niá)t fagen , bafj mir biefeé allgemeine Selbfroerfrauen mißfällt , mit bem bie

9"îembarbtfciben 2tufführungcn {ппегКфс 9?iffe munter überfpringen. Gé erjeugt

im Berliner 'publitum (baé »on вфaufpielfunft genau fo wenig uñe jebeé

anbere beutfфe ^ublifum oerftebi) loiebcr eine Qirt »on {гоЬНфет Vertrauen,

unb gegenüber einer t»erbenben 'ЗЗиЬпе follte man n^fé bagegen haben, bafj

bie SHufion ber б{фегЬеН hüben unb brühen рф fo lange erhält, bié bie »on

9"îembarbt fo fcbnlic^ ertoünfфten Sriaricr, bie Glfe Ccbmann, Quittner, »ielIeiфt

аиф Q3a(fermann in feine bunten, fфюanîcnben Qîeihcn einrüden, ©ann be»

fommt er jufammen mit feinem »ielfeitigcn Äönner бфиЬггаи! unb mit bem

norbbeufф herben ^açfjler baé n>aé ihm junt feften Stamm béé Gnfemblcé

fehlt, патНф Männer, 50?е1^феп »on 6eele unb eigenfфöpferifфem Vermögen,

bie {5ф niфt ju bcioratben Stoeclen е!^аф iné ^Silb ftellen laffen, bie gegen
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feine malenden $enbenjen ibre felbftänbigcn 'perj'bnlic^feiten aufbieten fitma

SOÎtt 1»с1фег Ье^Нфеп greube toir Ьигф 9îeinbarbt ber Gouliffenbarbatei eirtltô

entronnen finb, mit ичЧсЬсш ocbtcn ©enufj un г аиф bie fruchte »crjebrt baba,

Ые er aué feinem innigen "JJerbaltnié ju ben biíbenben fünften jog, ti braut

Ьоф immer auf bie Grfabrung béé Sbeaterbireftoré ©oetbe b.inaué: ©n gnter

vr cbauípicler macht uñé balb cine elenbe ш^ф{сШфс Qeforafion »ergeffen, bahia-

gegen baé {фопре $beater ben fanget an guten бфаи(р{е1егп erft «4l

fühlbar mad)t,

®aé Sbealbilb beé Demiurgo* alter fünfte, baé ¡ф im Einfang осп

Qîeinbarbt enttoorfen babe, iff mir mit ber fliefjenben $mte ettoae jerroraten,

niфf in ber 9?афд{еЫд!еи gegen eine CReatfion, bie рф ibm plöfjlieb паф tw

^3efi^ergreifung bee beutfфen 5(>eateré in ben ЗВед gcftettt íiaf, fonbera in

einer fei) он langer genäbrten OSorf^f gegen bie £1сЬег1~фюапдНф{еи einet Ätitit,

bie ben ЭДоНспЬеп fofort am Siele gcfeb.cn unb ben großartigen Slnreger, поф

meí)r Angeregten, д1е{ф alé QSoHcnber unb QSollenbefen gepriefen b,at Sieft

9Reafrion, »on ber "Brabm зид1е{ф erhoben tourbe, nährte fi<$ »on jttei au»--

einanberliegenbcn £1ффеп. 6é toar зипафр ber ©eift béé Ьеиг[феп ^ectíetí,

unb baé ^eiÇt 9îube, ©eloiffen, Äraft, ber рф bcm ftürmifфen Gröberer tt>i£w--

fe^te, ber i^m tro^ ber ЗЗеге^гипд ber ЬаиеНфсп Coren ben бфет ber £c§i-

timität поф »erweigerfe. 9îetn^arbt ift поф ju laut unb ju fфneH in feinen

Unternehmungen ; er grünbet eine Фí>caterfфule , поф be»or er рф ein reife*,

tief burcfcgebilbctee (fnfemble erarbeitet bat, er ftclit beute einen Sänger, morgen

einen бфп^реЦег ba^inein, begebrt jeben ЗЛепЕфеп »on ©eift ober 3îamen

¿um 9îcgiffeur, penbelt ätt)ifфen allen тбдПфеп Beratern, bie beffer raten otó

Reifen fbnnen, befфäfttgt bie Oeffent^feit bié jur Grmübung, unb toenn аиф

feine Seele in iljrem Cntbuftaémué, Çanatiémué fogar, allein bie junge Sriet*--

fraft feiner <33übne nä^rt, er ift поф mфt i^r einjiger Äopf, ihr einiger ®Ш(

unb il>r einjiger 2lrm. ©aé ^beater »erträgt feine Äamerabl"cfaaft^feif, №

»erlangt ben 2lbfolufiémué bee immer unb Olden îlcberlegencn. ÇReinbarbf ш§

поф »erben, t»ae er »ieЦetфt ift, unb Wie eine ОЗиЬпе ben ое^фегюШсп einet

mifreifjenben cperfönliфfeit barfteHen íann, baé jeigíe рф an bem ©uftfpicl Ьв

^Dîoéfauer, baé ibm in jt»eiter Snftanj gefäЬrliф getoorben ift. ®iefer oen

Gfaniélaméfi, ber aué einem тфеп Kaufmann jum вфaufpieler tourbe, ift wn

ben ©nötigen ^д1е{ф alé ber geborene 'Süiinenfönig erfannf »orben. iln=

begrenjt ift аиф fein 9^е!ф md)t ; er b.at gcjeigt, baf) er baéfelbe toie ïSciniiûtbi

unb поф beffer , bafj er aber niфt baefelbc toie QBra^m íann , ató et btn

„ÎJoltéfcinb" feiner beforatben 9îegie opferte unb bicfe Sbfenftgur fclbft nrii

einer glänjenben QBiUfür mifí»erftanb. 9íein^arbt ift Síaniélawéfi »erttonbi

genug, um gerabe »on ibm lernen ju iönnen, »or altem bie Selbftbebertfáuns,

bie ficb. bie bilbenbc Äunft im ©ienfte bce ^beafere auferlegen mii^. £f'ne

^eforationen finb i»äufig mit {о1фег Äonfrefbeit iné einjclne gebilbet, ba§ f«

bie Sltmofpbäre berauben, bafj man im 2lnfфauen ben Qltem ju »erlieren meini,

eine QBirfung, toic ftc рф ип»сгте!ЬКф unter bem Ccinenb.immel eineé ^anotamaí

einftellt. 93îan mufj aber jur Äerftellung ber SHufion immer mit bem ©erinjfrf

auejufommen ^феп, man rnufj an ber ^laftif fparen, fo lange baé 2luge №

Sufcbauere поф im Stanbe ift, ficb. Ьигф ba$ Mittel ber ffarbe ^афепюйпшреп

in {огрегНфе ju überfein, ©ie 9îuffen »ermieben biefeé 3u»iel (abgefebCT

»от „'Solféfeinb", fur ben bie ©eïoration baé д1е1фдиШдре fein barf), if

^ф1сп toenigfíené für bie £anbfфaft mit bem "SKalerifcben fo toeit »pie w59''*

bauéjubalfen unb fie bauten аиф eine Зппепагфие&иг »ici leiфter alé Qîeinfwrbt-

Ьигфаие obne ben Cbrgcij, bie 6ф№еге bee №<г1Ифеп îKaterialé anbeuten }«

toollen. Q3otlfommen toaren fie aUcrbinge аиф niфt Ginmal batten fit tin«
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Jôtmincl aus blauen ßappen, ber fid) fue ba* Qluge iiid>t sufamincnfcblicficn

iPoKte, unb einmal ^ofemfinfc&e Ääufer, bie bei ber leifeften (än^ütterung in*

6фп»ап{еп famen. 2lber bei einer пафШфсп ©artenfjene, bie ein ßiebeepaar

in tounberooüe ©ämmerung bullt, malien fie eine Heine ©ntppe »on Q3irfen,

in einer Önie gehalten, fein in ben "Sorbergrunb b.mein , unb toenn аиф bie

£ein»anb fфon »or ben £iebe*feufjern jifterte, fie gab minbeften* fo »ici QEBalb-

ffimmung toie bie 9Realifät mafftoer Stämme, bie bei 9?einbarbt bie £uft be-

engen. 9?оф meb.r toar »on tyrer ÇRegie ju lernen, »on ber Äunft, bie einjelnen

unb bie "SJÎaffe пагигКф ju betoegcn. Sincn ber intereffanteften Momente au*

2llerié $olftoi* „3m geobor" gab ba* fricbu^e ©nbringen »on "SJÎoéfauer

"Sürgem in ben ^alaft be* ©efpuberé, ber fie mit рагпагфаи'{фег *5reunbu^feit

empfängt. (?* festen ba gar ïeine Statiften su geben, »or allem feine CRegie,

bie »on au^en mit bem Ringer ftö^t, um bie <3ftaffe in Bewegung ju bringen.

$iefer oaufen fyatte eben eine gemeinfame ßeele , fogar einen gemeinfamen

Äörper, an bem bie einjelnen, bie ba »orgefфobcn tpurben, рф nur alé ©lieber

«titulierten. <33{еПе{ф1 finb t»ir п>е^{феп <3!Renfфen ^1феп па1игНфеп Raffen«

empfinbungen niфt me^r fäi)ig, »ielleiфt finb l»ir auf ben militärifфen ©riH

angeiPtefen, um bie @т^е{(Иф1е{( ber 'Setoegung ^eroorjubringen, jebenfaü*

mirb bei une immer ein Saft angegeben, шо рф bier ein QR^tbmué gang felbft«

оеграпЬНф unb »on innen ЬегаиЗ ju bilben f^ien. Фа* fJenifфe ^3ilb toar

bei ben 9îuffen immer fфön, aber nie аЬрфШф geftettt toie öfter bei 9îeinbarbf,

unb bie Oîegie t»ar fo jur Seele geworben, bafj e* feine вфопЬей in fort=

toä^renbem ÇlieÇen, ипаЬ(1фЙ1ф unb unbetou^t ju егге{феп fфien. ©ie "ЗЛе^феп

benahmen рф fo паШгНф toie тодНф, fte erftarrten niфt ju ©eforationen toie

bai unter ber ¿anb, niфt 9îcinbarbt* felbft, toob.1 aber feinen 9Regiffeuren leiфf

oorfommt, fie traten mit einem guten ©etoiffen, mit einer вelbft»erftänbltфfeit

ouf, al* ob feiner »or bem Spiegel geftanben fcätte, um рф bie SJÎiene eine*

großen au* bem 16. 3abrb.unbcrt 5игсф^и1едсп. íínfere Sc^aufpieler, toenn toir

bie fürftu^en 9îaturen ettoa »on Äainj unb "SRatfotoefi au*ncbmen , finb im

allgemeinen gebilbefe Bürger , bie mit bem 1»#оп{феп ^oftüm йидШф eine

feierliфe Qßürbe anjie^en. ®icfe Muffen batten bie angeborene ôalfung »on

befeí)lenben <Э!)Zenfфen, aber nicí>f* »on einer Äon»ention, bie ba* 97аШгНфе,

Slementare be* Snbioibuum* irgenbtoie bebinbert ^ätte. ilnfere Sфaufpielcr

»ergeffcn immer, ba§ ber 'iîlffeft bei ben ©eutf^en niфf 1е{ф1 al* ©ebärbe

&erau*fäbrt, unb fie tragen mit einer Cebbaftigfeit ber ©lieber »or, bie ber »er=

Cialtencn Зnпerliфfeií unfcrer 9îa|fe №{Ьефпф1. ©ie Muffen finb an рф leb-

Rafter, fфtoanfenber, na^giebiger gegen ihre flacfernbcn Seelen, be*balb Ьгаифеп

fie £ebb.aftigfeif niфt fo eifrig ju marfieren unb патепи{ф ba* ftumme Spiel

mit unferem übertriebenen £uni¿ auéjubilben. Sie fönnen аиф einmal rubjg

bafteben unb bleiben bann поф immer lebcnbig genug. 3ßenn toir аиф »on

etЬnologifфen ílnfc^ieben abfcben muffen unb unfcr fprbbcre* 'SRaterial an

Sфaufpielern mit biefcm №афе»е{феп mфf »егдИфеп fönnen, e* gab ba auf

allen Seifen ju lernen, unb CReinbarbt, ber fo ltia)t Angeregte, ift getoifj ber

^ann, jugreifenb unb »ertoerfcnb biefe ßeftion ju empfangen, ©a* ^ublifum,

bem e* früher mфt einleuфtcn toollfe, bat erft bei ben QRuffcn gemerft, ba^

9îein{)arbt fein Qöunbcrtier ift »on einer fonft niфt eyiftierenben 9îaffe, ebenfo

№enig toie ein Charlatan, al* ben ibn ein plumper ^Pampbletift auëfфreien тоф1е.

6* ift eben 1е{ф^ [\d) über ibn ju irren, »»eil er laut unb gefcbäffig auftritt,

ot»ne gefфäftliф gcfmnt ju fein, ©ie ©rofjartigfeit , mit ber er ©е^афеп be-

banbelt, jtoingt ibn »1еИе{ф1, ег^1дге1фе Ó3orftcHungcn in* Cnblofe laufen ju

laffen, bie bann in jtoeiten unb brüten 33efe^ungen berunterfommen, aber тфгё

fpriфt bafür, ba^ er feine Stücfe au* gefфäftliфcn ©rünben аие^ф!, unb
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bagegen, bafj er ein fünftlerifc&eé 3beal mit ergebenem xfrnatiétmrô wt--

folgf. 1Keinb.arbt ift поф feine 33oUenbung für bie beuffc&e "Sübnenfunft,

aber bie Äoffnung, an bie wir поф glauben bürfcn.

Berlin. 'Slrtbur eioeffer.

Äarterutycr

lieber Stfeuigfeiten béé Spielplané ift feit meinem legten Briefe roenig ju

beriфfen. (?inem ©aftfpiel »on 3unfermann juliebe tourbe betn Aarfêruber

^ublifum ber jtpeifelbafte ©enujj $uteil, baé bramatifфe Seitbilb Onfel 'Sräfig

ató Siooität ju begrüben. 9îicj>t »iel ег^еиКфег toar bie (frftauffübrung beé

аиф in ГТОшфсп bcfamttcn Лаг1ап[фсп вфюапгсе Sabrmarlt in ^ulíni^.

©aé fф№aфe unb unbebeutenbe 6türf, beffen fфIimmfter gebier ber ift, bap e¿

in „Ыопс^фе" ©etoanbung brapiert ettoaé fein toíD, toaé ее п4ф1 ift, würbe

Ьигф eine oerfeblte ^öefe^ung unb eine fфíeppenbe ®arftellung, bie рф in fort--

toä^renben Raufen, £1п1е^гтфипдеп unb poffenbaften üebertreibungen gefiel,

um ben legten 9"îeft feiner an рф fфon geringen "JBirfung деЬгаф! 2lnMf

toeiterer 9îeuigleiten tourbe bie langmütige ©cbulb bee Ааг(епфег ^ubliíumé

Ьигф OTeueinftubierungen ber ^elf, in ber man Пф langweilt, béé

£тЬаи{феп Cuftfpietó S) er ô err im ¿au fe, ber ebrtoürbigen ©efangépojfe ®ie

9Díaf ф{пепЬаиег, bee O^neffфen oüttenbefi^eré unb julefct gar bei

€cribeíфen @in ©laé íoaffer auf bie ^robe gefteOt. ®aé Шегап)"фе

Sntereffe in ben erften »ier 9)îonaten biefeé Sacrée fonjcntrierte ^ф einjig auf

cine »on bem 3nfenbanten geleitete Sîeueinftubierang »on Sbafefpeareé 3Kacbet^

«nb auf eine fokfa.e »on ©oetb.ee "Jauft. З^г iDîacbetb tourbe ber unter

•ЗЗигШп erftmalé eingeführte re»ibierte 51ес!1фе Originalfcft beibebalten, bie ©n--

г{фгипд felbft tourbe — niфt ju ibrem Vorteil — an einigen fünften »eränbert.

©ie auf Smmermanné unb ®ingelftcbté Qîorbilb jurücfgebcnbe Sufammenlegung

|ат(Нфег Sjenen »от erften Auftreten ber Cabt) an bté ¿um 6nbe ber 'îKorb--

nйфt im 2. tait erfpart jtoar für ben 1. Qlft ji»ei 53ertoanblungen, ift aber oui

anberen ©riinben fe^r anfcфtbar. (ié ift troc ber befonbcren ©efфtt'inbigfeit

ber $beaterjcit für baé rejttierenbe ©rama ипгипИф, ba§ рф bie Seit roâbrenî»

eineé Ьигф feine Qîcrtoanblung ип1егЬгофепеп '¿Iftcé aué bem 5ag in ben

2lbenb, aué btefem in bie 9^аф1 unb aué biefer fofort toieber in ben an--

ЬгефепЬеп $ag »erroanbclt. QSJicbriger ift, baf) bie !ЗKirfcrnaфtéftimmung, n>o--

mit ber 2. QIft beginnt, bie ипепгЬсЬгИфе ^olie für bie Vorgänge ber ЭДогЬ--

паф^ »сгтф!е( toirb, toenn biefer Sjene bie am »orangcbenben 5lbenb fpielenben

Greigniffe, bie 2lnfunft béé Könige unb baé <33anfctt in "îDîacbetbé <ОФЬ

unmittelbar »orangeben. 3m übrigen batte ber 9ïorfrift in biefer Sragöbie, bit

in ibrer fnappcn gcbrungcncn Шцс überbauet nur toeniger бгпфс bebarf, »iel

ju graufam gekauft. ®cm äufjeren Gffcft unb bem <2Ш{ф1и£ jultebe würben,

toie meiftcne иЬНф, »iele feine Cinien ber ©¡фгипд geopfert. Sogar ber Heine

Monolog ber ßabt) im 3. 2Ш „9^1ф^ ift gewonnen, allée ift babin", bie un--

еп1ЬеЬ.гИфс pf9фologifфe 93crbinbungélinie »on ber ßabc ber crften Slfte 5U ^e,r

9^аф«»апЬ1епп béé 6di)luffeé, tourbe obnc jebeé Q3erftanbnié für bie QBic^tiâ^'î

biefer »ier Seilen getilgt. 21иф béé alten 6itoarb tounber»oUer 9îacbruf auf

feinen 6obn unb ^ftalcolmé für bie ^crfpeftioe béé Siuégangé nicbf a" cnt'"

bebrcnbc бф1и$геЬе tourbcn preiégegeben. ©afür burfte |1ф bcié 2luge î>c^

Зufфaucré an ber SSorfubrung grofjcr <;!0lîaffengefeфfe im 5. Qtft unb an einem

fфön gruppierten 6ф1и^аЬ1саи ergoßen, ^ßann toirb man auf bem

lernen, bafj man Ьигф eine biéfretc Slnbcutung béé ©efcфteé unb Ьигф
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ítcfcfte ^ermeibung alter Kämpfe auf offener "Sübne toeit Шп^1еп{феге <2ßirfungen

erhielt, alé Ьигф ben raffelnben Slnfturm einiger buÇenb Gtatiften ouf ein pappeneé

<5eftungetor? 21иф baé alte QSirtuofenmä^en, baé 'SÄacbetb, entgegen ber fiaren

«nb tooblertoogenen Шп^1еп{феп 2lbf^t beé ©iфteré auf ber "Sübjte fallen

unb fíerben lajjt, febríe í5riфter Qßeife toieber. ©ie Qluéftattung jeigfe teiltt>eife

febj: {фопс beforaftoe <23ilber, bie Qícrtpanblungcn »olljogen |»ф im allgemeinen

nut bcr п>йпГфеп£п>еаеп 6фпеШд!еи , bie {ает{фе Qtnorbnung ber |ЗКогЬпаф1

im "ЗЗигдЬ.of toar in ber 5>аир([афе gelungen unb nnrfungeüoll. ©agegen fam

tías* in ber feurigen Snfeenierungefunft fo ЫфНде €timmungémoment foin- inol-

faà) ju turj. ©te Äerenfjenen, bie ипЬеиШфее Äalbbuniel unb einen leifen

^lüfterton »erlangen, rturben Ьигф ein ?ш(фепЬее ^afboé um i(>re ganje un*

фетИфе Stimmung деЬгаф^ (Эеае1фпспЬ für ben ©eift ber Oîegie tear eine

Nuance bee legten 2Шее: ala ^flacbet^ über bie S^ttgfeit bee теп[фКфеп

£ebené p^ilofoptiert:

Unb alte unfre ©eftern Î>aben 9îarren

Wclcuditet auf bem ftaub'gen ЗВед jum $obe.

Щ<И) auü, bu tleineä l'iri/t! 7l>nö ift ba£ £eben?

€in n>anbetnb ¿rfjattcnlnlb, гс.

^Ьfфte ber ©arfteHer bei ben Qöorfen „15[ф aué, bu íleincá Йф1!" eine ¿u

biefem 3»ecf auf ber 93ü(>ne ЬерпЬКфе ïleine Campe auë (!). lieber biefe 2luf=

faffung ebafefpeareé ïann man ^еШф niфt reфten. QBie bjer im kleinen, fo

-оиф im ©rofjen : аи^сгПфе 'Sßirfungen, аи^егПфе iOîciningerei, рфеге Routine,

ofynt Rubier für bie feineren fünftlerifфen 9îeije be¿ ÍÍunfttt>crfc¿.

^ür 'Ja u ft »urbe an 6tcUe ber feit 1881 Ьигф 'putlü) eingefübrten

¿toeiteiligen бтпфитд bee ©efamfgebiфteé bie auf brei Slbenbe berechnete

Bearbeitung »on 2lbolf QBilbranbt зит erftenmal in Äarlerabe »ertpenbet.

©en tarnen béé 53earbeiteré ^е{Нф »erfфtt)ieg bcr biéfrefe Sb.eaterjcítel, fo

ba§ bcr ílneingett>ei^te auf bie nabeliegenbc Vermutung geraten fonnte, ее liege

«ine eigene Slrbeit ber jetjigen Шпр1е^феп ßeitung »or. 21иф bie Äritii, bie

ben 9îamen ^ilbranbie an feiner Stelle ertpäfcnte, fфien bicfer Sluffaffung

¿ujuneigcn. ©ie Зerfфneibung bee erftcn 5eile in jtoei 5beaterabenbe ift

alterbinge — troc Qöilbranbt — eine ber unglücffcligften ЗЬееп, in bie рф bie

€rperimenfierh)ut beutfфer <23üb,nen jemals »erirrt fyat. ©ic паШгПфе 3n>cU

íeilung be¿ ganjen @cbiфteé toirb »crniфtet, ba¿ ^3erl)ättnie ber cinjelnen ?eile

^ueinanber »erfфobcn; ber erfte 3lbenb erbält mit ber АегепШфе einen ganj

unb gar unbefrtebigenben 21bf(i)lu^, an einer Stelle, too baé ganjc 3ntereffe be«

-Sbörere toeiterbrängt паф bem ^olgenben; bie Gpifobc ber ©rctфen=$rag(^bie

«rb.ält Ьигф ií)re Sfolierung auf einen Slbenb eine ОЗсЬеигипд, bie ibr in bcr

Oefonomie beé ©efamtnwfeé ganj unb gar niфt jufommt. ©ie ocr»orjerrung

bcr ип»егд1е{фНфеп intimen £t>rif ber Sueignung »or baé grelle £iфt ber

îbeaterrampc ift eine ungcbeure ®efфmacflofigfeit, bie Ьигф ben tarnen "Söilbranbt

тф! cntfфulbbar tpirb; fie it>irb поф gcfteigert Ьигф bie unorganifфe 'ЗЗег»

fфmelJung bcr 3ueignung mit bem <33orfpiel auf bem 5(>eatcr, in bem bann ber

clé ©ebeimerat »on @ocfb.e »crfleibefe бргсфег bcr Sfanjcn bie Quölle béé

©1ф1еге ju übernebmen ^at! (finige anbere 'ïBillfur^fciten ber (3ö^lbranbtfфen

Bearbeitung, fo bie twberfmnige (?rfфcinung SOÎepbiftoé jum бф1и^ bcé 6pajier=

gangé, b,atte bie 9îegie glücfliфent)cife befeitigf. Slnberee bagegen, fo bie un=

тЬдКфе Qlncinanberrei^ung »on ©refфené SDÎonolog am 6pinnrab unb béé

9îeligionégefpräфé in ^rau iDîartbené ©arten, ferner bie unnötigen unb Wenig

дШсШфеп 9?сиЫфйтдеп Qßilbranbte in ber romanttfфen <ïBalpurgiénaфt u. a.

tourben unoeränbcrt beibehalten. 3m 2. 5eit, ber Ьигф Cöilbranbt eine im

ganjen febr ЬгаифЬаге ^beaterfaffung erbalten bat, tpurben einige geringfügige,
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nenn («i* nicht immer nottoenbige unb empfehlenswerte <23eranberungen ал biefct

(Einrichtung »orgenommen. 3u loben loar, ba$ bie »on Cßilbranbt getilgte

6ф1и£геЬе »on I3ftepbifto-cpborft)ae паф Лс-lcnaé 93ег[фпппЬеп toieber in tbrt

9?еф1е trot, ©agegen »oren bie im 1. Sitte im ©egenfaçe ju Qßilbranbt em--

gelegten <33ertoanblungen béé 6фаир1а$ее епйеЬгКф, in д1е4фег COßeife bie Cia

fügung ber alé Slrabeéfe an рф getoifj febr reij»ollen, aber ер{[оЬ1(феп, unb

für ben Sufammenbang völlig cntbebrlicl)cn (Sjene ¿unfdien bem Äaifcr unb bcm

•Sifcfrof^analer am 6ф1и& bee 4. Sitte«.

•Sei ber Sluffübrung eineé QEBerfeé, baé an рф mфí fur bie Çîubne

деЬаф1 ift, baé рф beinahe auf <5фпй unb $ritt gegen bie <23übnenbarfttlumg

ftra'ubt, baé feiner fjenifcben 93erBrperung fo ипепЬКфе unb beinabe unübtr^

»inblicbe 6фlt)ierigfeifen bereitet, toie bie beiben $eile »on ©oetbeé „Çauft",

barf ber Ьчй(фе Sïîa^ftab be¿ '23efфauer¿ fteté nur ein relatioer fein, »on ber

gorberung einer ibealen ober д1е{фта{Нд »ottfommenen ОЗег^ппПфипд be¿ ©e--

biфte¿ ift »on »ornberein abpfeben. 6 i n e ¿ aber barf »on einer 9îeueinftubienmg

bee QDerfeé, bie ernften 21п[ргифеп genügen foü, geforbert »erben: getoiffe

Шnftlerifфe 3ntenfionen, ber Фефф, toenigftené Ш ju einem getoiffen 'ЗКасе

eigene unb fclbftänbige "Зоеде ju ge^en. Фа»оп toar {геШф. in ber Äarlenibcr

5îeueinftubierung tro$ ber barauf »erh>enbeten Äoften, tro$ »c^tebener fфonfг

neuer ®cforationen зс. ЬегйНф ítenig ju »ефигеп. <2Ba$ in Snfsenicrung unb

®arftellung geboten tourbe, toar in ber .ЙаиргЕафе bie alíÇergebraфte бфаЬЬпс

mit all ben QíüdEftcmbigíeiten, trabitioneUcn 'ЭКа^феп, Ämferlif^en unb @efфmûcî'

loftgíeiíen, bie рф toenigftené mit ber Sluffü^rung béé erftcn íeileé feit »telen

Sabr^ebnten »erbunben baben. ЭДапп toirb епЬИф in ber АегепШфе baá

ипепЬИф ШфегКфе Sauberbilb béé ôcrenfpiegelé, »on bem ber З^фаиег тфЙ

ju feben Ьгаиф^ »erfфtomben? 'Зоапп toerben ibm bie anberen заЬ1ге1феп

^ЗегЬеиШфипдеп, bie eine übereifrige 9îegie ber ^^antajïe béé Зufфaueré bieten

ju muffen glaubt, паф^1деп ? Äier Wäre gar тапфсе aufjuräumen, gar тапфег

alte 3opf ju beseitigen, ©ie ©arftcllung ber ©rctфcn=?rag5bie litt an einer

gerabeju erîaltenbcn 9?иф1егпЬеи unb ^oeftelofîgfett. ©ie ©artenfjenen, bie

beibe am fpäten Slbenb fpielen, würben Ьигф eine аи^ппдПф belle unb ftimmung*-

morbenbe 3;адееЬе1еифгипд um allen ibren biфferifфen 9îeia gebraut. Ge ift

eine ber gröbften 6ünben unfereé trabitionellen ^3übnenfфlenbrianá, felbft bie

QSerfübrungefjene aue bem bae Äeifle íeufф »erbüttenben аЬепЬифсп Shmfeí

an baé enttoeibenbe ßiфf béé 5ageé beroorjujerren. ©iefelben 'Sübnen aber,

benen bierfür jebe Crmpfinbung feblt, »erfteigen рф ju einem fo^en ©tab »on

Gbrbarfeif, ba| fie in Valentine 9îebe bie altjüngfer^ prübe "ЗБНЬгапЬг^фе

Variante einfcÇcn: „Зф fag' bir'é im Vertrauen nur, 'Sift 'ne »ertoorfne

Ärearur!" 3n ber ©omf¿enc tourbe ber bbfe ©eift, beffen рппНфе ©egentoart

in bem bammernben ©unfel ber &гфе unter ïeiner <23ebingung su entbcbren

ift, »öUig »erfcbrtertocifc ип|гф1Ьаг b.infer ber 6jene gefproфen. ilnfere 'Sübncn,

bie fonft allée unb allée bem 'publifum jetgen ju muffen glauben, beftijen eine

»abre 93irtuofifät, an ber ипг{фйдсп ©telle »ornebm е^фетеп ju tooHen.

Ctttoae beffer alé im erften 5eil geftaltete рф, toie bei ben meiften Crauff-

auffübrungen, baé ©efamtbilb im ¿weifen $eil. ©ie relafi» junge „5:rabition"

^at iiier weniger íínbeil апдспф1с^ für bie ungebbrige Sluebebnung ber pofcn-

Raffen Elemente ift bicr toeniger 9Raum alé im erften Seil. Slber аиф ^ier

betoegfe рф bie Snfjenierung in ber Ааир1{афе in ben ©elcifen ber biéberigcn

Sluffübrungen. ©em 'З^фш^еп unb bem 93cleuфtungéinfpeffor fiel bie

wiфíigftc 9îolle ju. ©em ¿elenaaffc feblte bie 'Jßeibe pIaftifфer anfifcr €фоп-

beit, bie |те{Пф nur erreiфf werben tann, wenn — abgefcben »on einer geeig>

nefen Vertreterin für bie Äauptrolle — für ben Gbor junge 6фа^р(е1спплеп
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unb ju beten Einübung unjäblige groben jur Verfügung flehen. <5üt Slnfang

unb Gnbe bei Sifted tourbe ÇBUbranbti Slnorbnung bcmitit, bie bem (S bor ber

ЭДиЬфсп getoiffermafjen t>oc ben Slugen béé Зи|с1ншегг> nue bem вф1о[ bet

ÍIntertoelt елоафеп unb am 6ф1и^е toieber bafcin jurücífinlen läßt. Slber bet

fdj>5ne, toenn аиф niфt ипа^ефгЬаге ©ebanfe "Sßilbranbti »urbe ЬаЬигф feine«

(ciiutcö betäubt, baß âelena felbft, bie oauptperfon , fid) nidi t unter ben

бфи^епЬсп befanb, fonbern паф bem (*ги>афсп bet 'ЗЯаЬфеп aui bet Ä'uliffe

ttot. QBoju bann bie ganje Slnotbnung? — ?геШф bietet bet jtoeite Seil bet

Síuffübrong ипепЬКф {фл»еге, teiltoeife etoig unlöibate ^tobleme. ©aju gehört

neben oielem anbetn bie 33etf5tpetung béé âomuncutué, baju gebort oot allem

bet ganje ¿djlufî, bet ,4'uiupf bet îcufel unb bet (íncicl unb bie Qlpotbeofe im

Äimmd. Cine teftlofe ßöfung biefet Aufgabe liegt au^etbalb béé 93е!е{фе<

bet <2Код1«ф!еи. Sro^bem follte man »еффеп, bie ©ebote bei guten ©e»

ícbmarfü nidi t ganj aufter ad) t ¿u laffcn jugunften von [¿eiüidieu IMlDein, bie

fut bai Niveau bet getftig ilnmänbigen beftimmt finb. 'i.Xan fodte ии-ЛИф

batauf »е15{ф1еп, bem ^ublitum t»ot Qlugen ya fübten, »ie ymei ßngel au<

bem 5Вафердш:еп{аЬтей »on ben Soffiten Ьеш}еЬе1|фК)еЬеп, um „Raufte £Jn-=

itcrblid44\" aus bem ©tab in bie L'üfte ju entfäbten. JSlan follte toenigften«

ben 53е!|иф тафеп, aufteile bee еп1{е$Ифеп, aUem guten ©efc^made ipabrbaft

£oi>nft>tecfa.enben Sbeatet^immele mit feinen ^фоп gepu^ten 6пде1феп unb oeiligen,

mit feinen grellen elettäKben L'idttent, mit feinet u^abouna mit bem ©ШЬШтрфеп»

аеШде^фет unb anbetm вфдпет mebt — eine i'öfung bicfcö ^toblemeä ¿u

finben, bie ein Iünftlerifфeé Qluge einigermaßen »enigften« ju befriebigen »ermag.

"ЗСое biet geboten toutbe unb tt>ae faft alletorten biet geboten toitb, ift 9îegie

— fût fleine ^inbet. 531е11е{ф1 allerbmgé ift bie Sntenbanj bamit auf bem

пф^деп ОЗЗеде; benn bai ^ublifum ift unb bleibt ein gto§eé il'iub, bas um

fo beftiebigtet ift, je mebt, je "Suntetee unb ©lanjenberee man ibnen t>ot

Slugen fübtt.

(finen ©etpinn gegen frübet bot bie ЯагКчпЬсr ÇReueinftubietung bei ÇÇauft

nut in jtveietlei 93ejiebung: burcb bie Q3efeitigung bei Ordicftcr? unb bet bamit

octbunbenen unnötigen unb ftöreubcii ??înniiuad)erei unb weiter Ьигф bie crft

malige QJorfübrung ber ЭДalpurgténaфf, bet готапОДеп foipobl toie ber

Иaffifфen, bie beibe in ben früheren Sluffübrungen »erfebrter QCßeife де^феп

umreit. Qer Äcfcnfabbat ber notbtfфen 10а1ригд1г!паф1 mit ber gut infjenietten

б^фстипд @ге!фепе geborte, t>on einigen ftörenben SJeujjcrliáfciícn abgefeben,

ju ben gelungenften Seilen ber Sluffäbtung. Sagegen »erfagte bie llaf^e

ЭДа^игд^паф^ bercn ruhige unb feierte 'îSîajeftai nur ЬЬф^ unoollfommen

jum Qluibrud tarn, (fin пмфйдса Moment, bai (ос^ргаф ¿Joifdieii лаин unb

Œbiron unb beren ^Inhtnft bei -??îaiito litt unter bet ипдШсШфеп Qlnorbnung

Qßilbranbti , too Sauft ben Jacten Gbironi beftcigt, toäbrenb bai Siel ibrer

9îeife, bet Sempcl "SJÍantoi, unmittelbat baneben ftebt, unb toar in Snfjenierung

unb Qarftellung nidit mit ber genügenben ©röße berauigearbcitet. (fbenfo

gingen bie monumentalen Sieben ber 6pbinf, ЬаЬигф baß fie binter ber 6jene

де^гофсп tourben, in i^rem (finbruá »erloren. 'jür bie QBirtung auf bai

große 'Publihim ift ЬсгдЫфсп |гс|Пф belanglos. 3bm bleibt bie (cpbinr fo

Wie fo ein ungelöftei Oxätfel, in д1с{фег 3Beife toie bie ganje QDalputgiinac^t

unb поф fo тапфе« anbete »on bet tätfelbaften "TOeiibeit bei getoaltigen

©ebiфtei. —

Gine inteteffante literatee Äuriofität toot fût Äatlirube bie (frftauffü&rang

»on ©oetbei Sugenbluftfpiel ©i e 'ЗDlîitfфulbigen, bai am 5. 2Kai jum

erftenmal gegeben tourbe, ©ai Gtücí ift allerbingi troc ©oetbe toenig ефеиКф

unb toeber bie gelungene §ефт!, поф bie toirfungi»oUe, toenn аиф froftige

3Renat«ttfte. 111,6. 45
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Äomif einiger (Situarionen »ermag über baé Äeiflc béé QSorwurfé Ьдм»сдзигаи1"феп.

©ibt man ba$ Cuftfpicl, fo foUte man baé »orwiegcnb Шегаг^[1оп[фе Snterefie

biefce 03сг|ифее аиф ЬаЬигф ¿um $luébru<f bringen, bafj man — wae Weber

in Äarlerul>c, поф гигдКф bei 9îeinbarbt in Berlin де(фаЬ — ben $crt bcr

älteren Raffung »on 1769 jugrunbelegt. <5)ic geftcigerte ©erbbeit biefer Raffung

milbert, wie <33crnat)e, ber erftc ôerauégeber bee älteren $erfee, mit 9?еф1 b,cr»or--

fjebt, baä "2lnftöfjigc bcé Q3orwurf¿¡. 3m übrigen follte man baé Stud nur ba

beroorb.ölen, tt>o für bic 9îolle béé TBirté eine erftc гопи{фе Äraft, Wie fte Berlin

in öcngele befiel, jur Verfügung fteb.t. фа bicfeá *5аф in Ааг1епфс jur Seit

»ertpatft ift, »erpufftcn bic fctfen 'jßirfungcn bcé 6fücí¿ in ber аиф fonft berj^

Иф ftillofen 2luffüi)rung. — 'SIm д1с{фсп îlbenb ging, ebenfalls unter ber 9îegic

»on Фг. "Baffermannn, Äleifte ЗсгЬгофепег Ärug паф афг|аЬпдег ^aufc

neu eingeübt in 6¿ene. ©ajj man einer 9îcueinftubierung biefeé 'îOîeifter--

\vetU — fünf За^гс »or ber (Säfularfeier »on ^leifté ^obcétag — поф immer

bie »eraltete бфгтЬ^фе Bearbeitung mit ibren Sufäfcen unb (JntfteUungen

jugrunbelegt, brauфt angcf^te ber ^{пИпдКф bcíannten literarifфen 9vüaftänbig--

íeit unb 3nbolenj unferer 'ЗЗиЬ.пеп alé cttoaé 'Scfonbereé taunt cnpälmt 5«

»erben. ®ie ©arftcllung gefiel ^ф in ben plumpen lleberfrcibungen , ilnter=

1"гге4фипдеп unb Slb^t^feitcn , »omit man ba$ ^еггИфе Cufrfpiel auf bcn

meiften 'Sübncn ju cntfiellen pflegt.

'Slle tperroollfte unb bcbcutenbftc гип^1еп(фе Unternehmung biefer Gpieljeit

folgte am 12. ^ai bic erftauffübrnng »on Äebbele ©l)gee -- iragöbie. 3eber

ОЗег^ф, bie tounberbare marmorne бфоп^еи biefer Ьоф fo mobernen, »on bem

feltfamften inbioibuellen Ceben ЬигфЬгипдепсп ©¡фШпд bem ^ttblifum »on bcr

'ЗЗи^пе berab ¿и епфиПеп, ift mit аи(лфйдет ®aní ju begrüben, аиф Wenn

ce cioig аиёПфгёЫ bleiben tt>irb, einen größeren ^rcié bafür ju ern>ärmen.

0ci "Jrcube ber wenigen ©antbaren blieb ^е{Пф fe^r geteilt; benn baé fфipere

problem bcr ^luffüb.rung ergab ein »ölligce 6d>citcrn ber funftleñfфen Ceitung.

'JJÎif Qluénab.me bcr begabten ®arftcllerin ber CRb,obopc, bie toenigftcne in »ielen

Gmjclb.eiten ben $on ber ©{фгипд traf, trat an Stelle bcé еп^афеп, realiftil^cn

unb Ьоф flaffifф=frtlifierten 9îatur^fcitéftile$ ber ©¡фгипд mit ibren Ьигф№ед

»erhaltenen unb gebämpften Sönen — ein larmotyanteé unb lauteé фсагга^фее

^3atbo¿ älteftcr вфи!с, baé in ber aufbring^en unb unwahren Äeroorjerrung

ber bei oebbel nur leife »ibriercnbcn ©cfübje unb 6mpfinbungen tt>ab.rbaffc Orgien

feierte. "SDiit l>o^lem 'patb.oe aber unb bem 6ingfang einer manierierten ©efla=

marión lä§t рф Äcbbel niфf bcl»ältigen, unb eine CRegie bie nur in ЭДси^еги'ф--

ïeiten, ©cforafionen, вфаиреИипдеп unb <3Jîaffenlarm i^re 'Sefricbigung ^ф!,

ift ber Aufgabe, bic feinen pfl)фolog^fфen Cinien eineë ¿сЬЬе^феп Äunfnoerte

blofíjulegen, nicíjt gen)aфfen. 6o ft>urbc baé "Silb ber íragobie Ьигф eine

ungenügenbe ©arftcllung teilweifc bié jur £1п1еппШф!си »erjerrt.

Aarléru^e. Eugen Äilian.

ЗДеие

©ic Ceutc »от blauen @uguáéf>aué »on (Smil fe'rtl (Ccip^ig,

Staacímann): ein 3bt)ll aué bem »огтагзКфеп "îBicn, aué ber ^ranjofenjcif,

in ber ílrf bcr детиШфеп QBiencr 'Silber bcr bcurfфen 3ab,rb.unbertauéfíellung.

®ie 6ф{1Ьегипд bcr QBebcrei nimmt »teЦeiфt ciñen alíjubreifen Qíaum ein.

Äcin "ЗЗиф für ^фе Cefer, bie »on браппипд ju ßöfung eilen wollen, fonbern

für »erweilcnbe unb ftnnenbe. QSßic gefфajfen für einen Canbaufenfiialt, too

man РФ in längere Gurjafclungcn einjulefen 'Sftufje unb Neigung ^at.
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3m JberrgottéWinfel von ÇRubolf ©reinj (ebenbo): ©er &rttifcr

fommt ©reinj faum mehr паф, fo probufti» ift er. ©reijebn бфпиггеп in ber

^Irt béé bier (II, 12) Ье{ргофепеп golbenen Äegelfpiele, mit ооЙегитКф berbem

-ôutnor »on allerbanb närrifcf;en Ääujen bemf>tenb. ЭДапфее faum über bit

Sfijje binauégebtcben, тапфее wieber ftrotjenb »on (тоЬи'фет Ceben. Ob ее

)еЬоф пгф( Ьоф ©reinj förberu^er wäre, fein unbeftrcitbareé unb ftarfeé Valent

¿u einem шифНдеп, breiten unb ftarfen ЭДегге 511 [tauen?

<3Bo geb. t ее bin? ^3on í> er mine Qîillinger (Stuttgart, "ЗЗопз):

neun forgfain gefeilte (Srjäblungen, Reifere unb crnfte, bie erfte, bie bem 'Зифе

ben Seamen gegeben bat, fogar fe^r ern(t. ileberall fpürt man baé n>arme ôerj

unb ben flugen Sinn ber QSerfafjcrin, bie bemcrfenetocrt [п[ф unb anregenb

braufioe ersä^lf, №obci bie mit fparfamem ©е|фтаае »crtnenbetc 'SJÎunbart ibr

febr ¿uftatfen fommt.

©aé ©efe^ ber grbc »on Pintón »on ^erfoU (ebenba): „QOBaé

bu ber 6rbe auf ber einen Geife nimmft, mufjf bu ib.r auf ber anbcrn Seite

toicbcr geben. ¿Im fein Äaar läjjt fie Пф betrügen, unb Wenn fte |1ф ibrc бафс

fclber ^olen mu^, bann ггаф!е!" 9\aubbau überall : дс(ф1адепе ЭДа1Ьег, auége--

р[ф!е ОЗафе, auégerotíeteé QGßilb, — furjeé Ceben in dulcí jubilo, bann (фгес!--

Кфе Vergeltung: йофп>а)Тег mit all feinen folgen, ©ann wirb, anfange jum

ilnglüdf für bie ©egenb, ein Kohlenlager cntbecff, unb aue ben freien ОЗаиегп

»erben unjufriebene Äo^lenarbeitcr. (©nc ffpifobe ift toic eine ОЗога^пипд oon

Gourrièreé.) 5^ot unb Qlrbeif läfjt спЬНф bie 9?о^гЬафег erfennen, bap Weber

ober поф unter ber Grbe Raubbau getrieben werben barf. Slüee feb.r gut be--

obaфtet unb 1"еЬ.фаппепЬде[фиЬеЛ, Ьигфаие anber¿ alébie©ebirg¿romanfфablone.

kleine Grjäblungen »on Äarl ©omanig (Äempten unb "ЗШтфеп,

Äbfel): ?croler @efcf)iфten, »on einem пафЬепШфеп ЭДаппс erjäl)lt unb »on

crnftem religiöfen ©runbgefüi»le ЬигфЬшпдеп, ba¿ nirgcnbé tenbenjioe auftritt,

фег Aumor ift leifer al¿ bei ©reinj, bie ganje 2trt feiner, »erfiefter. 21иф

biefc Crjäblungen ftcb.cn aufîer^alb ber вфаЬ1опе. ©ie fleine рос^фе Crjäblung

©er 5lbt oon *5{еф1 (Snnébrucf, QBagner) jeigt ©omanig alé Q3eréfünftler.

©aé "îOîoti» iff bemjenigen bee бпоф 'îlrben »crtoanbt, unb wirb niфt oí>ne 'Slnmut

Ьигфде^()Л. lieber bie (Eignung béé 'Blantoerfeé jum epifфcn Metrum fann

man ^еШф »erfфiebener Meinung fein. Qßae an ©omanig е!депгит1{ф wobltuenb

berührt, iff eine fфwer ju bepntercnbc 9lîetnliфfeit ber Situationen, ber ©efübje

unb ber вргафе.

'ЗЛaroffanifфc Sittcnbilber »on ©ret^e Qluer ("ЗЗегп, Brande):

©rctbc 'Sluer ift ben Ccfern ber !33lîonatéb,efte niфf unbefannt. 3^re bramatifc^e

©¿фгипд ©fфemfфib, bercn 6ф1и^аЙ Wir (II, 8) »eröffcnt^t haben, fфeint

une eine ber ^гт[фопреп, ebelften unb gebanfen»otlftcn бфЬр^пдеп ihrer Slrt.

2luf einem ganj anberen ©ebietc bewegt рф bie 53erfafferin in ben fünf (£r=

¿ählungen biefeé "Sanbeé. бфоп ihre 'ЗRaroffanifфcn (frjäblungen hatten fie alé

eine »orjüglidK Sennerin béé Canbeé gcjeigf, in bem fie feфé Sabre йидсЬгаф1

bat. Sie fennt aHe Stämme unb Sfänbe, ЗЛаигсп, ЗиЬеп, Araber, 97cger,

il»r haben (¡ф »or allem аиф bie fonft fo ftreng behüteten ^Сгаиепдетафег cr^

fфloffen. Seit ben af^afifфen 9io»cHcn bee ©rafcn ©obineau, fügt 3. 03. *2ßib--

mann febr г{фг!д, ftnb beffere, in bie frembe QSolfeart tiefer einbringenbe cfOtifфe

3îooellen тф1 gefd^rieben worben. ©rcthe 2lucre 'pfr^ologie ift ebenfo fein

unb fcbnif Wie ibvo 'ЗЗеоЬафШпд. @é gci-oidit une 311 bobcr ©enugtuung, unfer

heurigeé SфweiйerЬeft mit einer 9îo»eHe »on i^r einleiten ju fönnen, bic fie alé

те{^егНфе îleberin ihrer Äunftart aeigcn wirb.

. Sofef Äofmiller.
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Sins ber neueren fttnftgefd)i($ilid)cn Eifcratur.

3mmer mehr toirb bae QSebürfnié rege, on tmfeten 6фи1еп niфt nur bie

Äunftgefd)ic&te ber ©пефеп unb CRömer, fonbern аиф bie ber neueren Seif ju

lehren. "Зоое ^bibiae -оеггПфе« gefфaffen bat, toirb »obl bie 'ЗЛе^фЬей nie

fo unbanfbar fein ju »ergeffen unb ЬорпШф totrb fie nie fo unoerftänbig fera,

ее ju mif^ten; ober ЗЖфе(апде1о unb 94embranbt ftehen une Ьоф minbeften*

ebenfo nah unb »on ihnen foute in ben 6фи1еп me^r bie SRebe fein, oté bie

jctu ber Tvall ift. Т>аа bat man аиф eingefehen unb осп allen 6citen mehren

fict) bie ОЗе^ифе, bie neuere iïimftgcfcbiute in ben Am* bee Êebrplané toenigftene

ber <3)ïitiflfd)itlcn einjubejiehen; aber red? t »ici ©ufe* ift babei поф mфt berau*--

geïommen. (£$ fehlt ba oor ödem an ber Snitiatfoe ber mafjgebenben Greife

von ganj ©cutfd)tanb. ЗЗоНеЬофГфиЫтпе unb private 75cmübungen einjelner

£ebrer ^феп bie ftorfe, Ьигфоие jeitgemäfje unb оиф гаф1 mebr oufjubalíenbf

Bewegung ju unterftü^en, unb fo ftebf ju boffen, ba§ епЬКф einmal biefe й?{ф-

rigen fragen ernftbaff angefaßt tnerben unb ba^ burфgreifenbe 53erorbnungen

fommen, bie neben ber bi£ jctu cinfeitig gepflegten antifen ÄunftgcfAiate am

unferen 6фи!еп аиф bie neuere in ben Eebrplan einbejicben. QBie e¿ aber

gemeinbin gebt, bat man bei ben вег[фкЬепеп ^Befferungeplänen bie neuere

^ипрде{ф{ф1е mit bem 3abr 1800 аЬ(фПе|зсп taffen. 90îebr unb mebr bringt

icfti jctiod) bie (irfcnntniB Ьигф, bafj mir fclbft nicht in ber 6фи1е an bicfem

fo шШигКф geteäblten ®atum Aalt тафеп bürfen. ©a« 19. Sabrbunbert, bie

5^unft unferer Seit mufj tuenigftene in ben oauptjügen ber <23ebanblung ber

früberen ííunftgefфiфte angereiht »erben, ©aé tut nun ein "ЗЗиф »on 2l. 'ЗоЬпе-

mann, baé mit rcidicin SQuftrationematerial einen für Cebrer unb вфи(ег де^

eigneten „©runbrifj ber Äunftgefфiфfe" gibt, (ßeipjig bei 'Jerbinanb Äirt unb

6obn.) ®ie ©arftellung ge^t »on ber ölten Orientalinnen íhtnft bié hinauf yi

unferen %agen. ^Oßenn man bebenrt, ixifj bie gelehrten unb gerabe bie gelebr--

teften АапЬЬифег ber Äunftgefфiфfe деюЬЬпКф nur bié дит (fnbe bee 18. За^г--

bunberté gegongen ftnb, íoirb man biefem fфon in juieiter Auflage erfфicnenen £etf--

faben alte 2lnerfennung joDen müffen unb ben trocíeneníon, toobl оиф bie тапфег1п

Srrfümer niфt übel опгефпеп bürfen. Œé ift ein guter Slnfong, ber bier детаф( totrb.

ôonb in Aonb mit fo^en QBemübungen gehen bie anberen, bie in bie

(Зфи1е unb in bie toeiten, on ©elb unb Qlnfфauung armen Greife gute¿ 2lb--

bilbungématerial um einen billigen '"Prc-ii Werfen trollen, Q'Gie viel bannt an

uiirfiid) begrü|enen>ertem (frfolg gejeitigt u>irb, iituf; поф abgewartet toerben.

Aier fei nur bieémal auf eine ^Publifation hingetoiefen , bie »on ber „freien

Cehrcrocretmgung für Äunftpflege" berauegegeben tourbe unb bem вфaffen »on

Л a n o Ahorna gilt. 18 fcbr gut oueget»ählte unb 1 1 OK béé geringen greife*

ЬгаифЬаг reprobujierte ©emälbe »on âané Ahorna um l 93{art ju »его^епШфеп

(Q5erlog »on 3ofef 6фо1а in 'Sftainj), ift и>МКф eine gute unb »erminftige ?at.

21еЬпКфее »erfuфt ja ber ^unftt»art feit ЗаЬгеп ju leiften, aber bei ber

etttoé íЬeorefifфen 2lrt, t»ic baé 'Statt unb feine ^ublifationen geleitet toerbcn,.

mtfфt Г'Ф ©ufeé mit fehr Sragtoürbigem. Фа ift ее bem 93erfaffer ein herj=

Кфее Vergnügen, auf bie ganj reijenben бфаиепЬПЬег »on 'paúl Äonewfa

binjut»cifcn , bie ber ÍSunftoart СЗКипфеп, im Äunfttoart=93erlag bei ©corg

©. <3Ö. Calltpct)) in fcbr guten 9îeprobufiionen паф ^robebruden »on Aonetoïaé

6ф1»адег, Sobanncé ¿rojan, herauégcgeben hat ffé ftnb jtt>ei öerien: 9atftaff

unb feine ©cfеПеп unb bann ber Зоттегпаф^ггаит; wcllcicht bie anmutigfte

9?афЬШ{е ber romantifcbcn ÍVitnft unb jcbnifallé trot) ber 6ф(»тЬЬе^е bcr befte

On1 iff, bcn ber íl'iiitutuai'í in ber legten Seit детаф! bat.

ЗЯипфеп. Äarl
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XÎIuf bie erften wer ЗЗапЬфеп biefer eigenartigen ¿ainmlima. (Q3erlag »on

9R. 'piper & Go., "ЗКапфеп) Würben bie Cefer fofort паф фгет 6г[фетеп

bingewiefen (II, 12). 92un baé Unternehmen bie ¿um jebnten "Sonbe gebieten

ift, fei e¿ neuerbingS empfohlen. Ctä ift eigenartig geblieben, де(фтааФоИ unb

gebiegen, unb jcbeä neue Stücf gibt ber Sammlung ein [фафгеё unb reij»olleree

Relief. <3>er fünfte <23anb ift 2t b albert Stifter gewibmet: ©ne Selbft-

фагайепр beá Äünftlere unb ЗКепГфеп. 6tiftcr gebort jum Slllerfoftbarften

ber beutfфen ßiteratur; fein 3Bert alé Grjieber, "Silbner, Anreger, feine 03e--

beutung für bie Gntwitflung bei ©njelnen finb faum auöjumeffen. Seifbem

feine QBerfc frei geworben ftnb, tritt er einen neuen 6iege$jug in beutfфen

£anben unb beuffфen ocrjen an, t>or bem fein einftiger 'SJÎobeerfotg »егЫе1ф^

''Pic liebeooU unb t(ug gefräste Gammlung feiner ilu^un'itchc fei alé (Ergänzung

¿u feinen Werfen allen empfohlen, bie ihn lieben gelernt haben. 6ie finb in

ifcrer "îOîebrjaiil ben unbetannteren, niфt in bie 2luett>ablau$gaben übergegangenen

офп^еп entnommen, unb jenem foftbaren 'ЗЗифе, baé. Ьигф ben 9iuf feiner

£angtoei(ig!eit tun- allen ítbknticn, baftigen unb ftoffgierigen £efern iicfd)ii(it ift:

bem „'ЭТафГоттег".

•Sanb VI: 35rg QBidramë ©olbfaben, in Glemené 'Brentanoé

Erneuerung unb mit ben Originalbolзfфniften »on 1557. (fine erquicfenbe Ceftüre,

rein, fiar unb bell, «.ими 9\ei¿e cineé frifd)en ^Dîaimorgenei, ЬеЬадИф unb an

mutig: bie &t\d)id)tt bee wohlgeratenen @mpor!ömmlinge, ber nid) t nur bie

И>е1Шфеп, fonbern аиф bie тпегПфеп 'îDerte einer feineren, Ьоф^еЬепЬеп unb

an рф toeiferbilbenbcn ©efet^aft barfteHt. QSBir lefen ben Фоп Quirote.

'ЗВагит тф( gerabe fo gerne biefen anbcimelnben beuffфen 9Ritterroman ?

<23anb Vil: <Jßalt ^^itman, ^rofaf^riften. ©er ^ЗапЬ fei bier

»orerft nur fignalifiert. QOßbitman ift ein fold) eminenter "ЗЛапп, bafj in Aurçe

ibn 3U ertväbnen, iluvedit Wäre, ba er поф lange nid)t nach @ebübr ge!annt ift.

€in eingebenberer 2luffa^ über ibn foU поф im ßaufe biefeé ЗаЬгее in ben

<3йbbeutfфen SOÎonatébeftcn erfфeincn.

93anb VIII: 3afob 'ЗЗоЬте: Morgenröte im 5lufgang, 53on ben brei

^rmaipien, 53om breifaфen Ceben. (Sin granbgefфeiter Cinfall, 3afob "ЗЗо&те

m leebarer 'Sonn beraue^ugeben, unb eine ber oauptt>erbienfte ber Sammlung.

5)ie е{депгитКфе ©otteéfeligleit be¿ philosophus teutonicus, bie Älarbeit feiner

<3)tyftif, bie tiefe Snnigfcit feiner Q3erfentung in baé дойПфе "îBefen, bie rube*

»olle Sanftmut feiner ©otteéerlebniffe, ber ganj merftnürbtge 6til, П>е1фег inner--

Ь'фре Q3ertrautbeit mit догШфеп fingen neben einer аи^егогЬепЙ{феп Зигиа--

battung atmet: baé allen ïommt aufé fdiönfte in bem ЗЗапЬе jur ©eltung. (£e

ift ein unЬefфreibliфeé ©cfübl, "Söbme ju lefen. Seitenlang folgt man Wobl

nur mit bem 33erftanbe, bann fommt р1о^Кф eine "TOenbung fo иЬсп^фепЬ,

ein 93ilb fo wunberooll tief, bajj man ergriffen innebält unb grübelt. <33ie ein

Slbnen »on unnennbaren ©ebeimniffen Webt eé aué ben treuberjigcn, ftillen unb

етЬппдИфеп ^Corten.

"Sanb IX: ßbamfort. Soll man mit Söorten ben unab^ängigften,

ftoljeffen ©eift ber fran}ОДфеп 9Reoolution preifen ? 3bn, ber mebr ©eift war,

olé ©eift batte? ОШее, Waé »on ibm berriibrt, fфeint bie fpontane, ungewollte

2leuf)crung eineé ebenfo feinen Wie tiefen ©eifteé. 6r ift geift»oH malgré lui,

er íann má)t anberé; д1е{ф wie Cafontaine »on Victor Äugo ber fablier, $abel--

baum, genannt worben ift, trägt er feine ЭДрЬопетсп mit ebler 9îoftpenbigfeit

wie ^гиф1с. 6é ift ein ©ewinn für unferc ¿iterator, ba§ biefer fou»eräne Äopf
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in fie Eingang gefunben bat. SlQerbmge wirb man jum Originale greifen muffen,

um bie <5d)ärfe unb ©efdjltffen&eit тапфег ^Cßenbung ganj auejufoften. ©n

l)iibfcf)cr Sufall fügt ce, baft gleichzeitig eine gcfdtidfc franjdfif$e <21игюаЫ

сг[ф!еп: in bcr Collection des plus belles pages, Qîerlag béé Mercure de France.

93anb X: ©пефЕ^фе Slnt^ologie. Odi profanum volgus et arceo

follte »or bem ЗЗифе fteben: einen Заип feront, ber olle Cüfternen, Mutier

unb ¿cbnmniaiie auefperrt! Ичг Ginn für bas bdlemfchc Epigramm bat ale

bie jicr^fte unb prägnantefte фогт ber Ctyrif, Sinn für bie bolbe unb |ф1»еЬепЬе

£е{фг1д{«1 biefer ©ifn^en, für ibre lodere unb ¿агШфе 21nmuf, bem mag ba«

*33иф eine« ber föft^ften »erben, bie er fennt. Slber поф einmal: baé *23иф

ift шф^ für Unreife unter ober über fünfunbjtpanjig ЗаЬгеп, поф für alte

TBeiber, feie in 9Шеп, feie in i>ofen!

. 3ofef Äofmiller.

einem 3abr ег[ф!еп bei ©eorg Füller in ЭДипфеп „"Sa^nfen, wie

¡ф tourbe, №aé {ф lt>arb, nebft anbcrn Srürfen aué bem 9?аф1а$ be« ^ilo«

fopben". ÎOÎit ber ocrau^gabe biefe¿ ОЗапЬеё, поф mehr mit ber 'Slbfaffung

ber Slnmcrfungen ¿u bem obne biefe feiltoeife |фи>ег ober niфt юег(1апЬИфеп

îerte, »or allem aber mit ber Bearbeitung ber Einleitung l>at рф ©r. Q^ubolf

Couié ein Q3erbienft cbenfo um ben oerftorbenen бф1ев1шдег ©enfer, tt>ie um

bie ¿аДОтфсп ßiebbaber mobcrner ^bilofopbie crioorben.

SultuS 'Babttfcn teilte mit feinem großen, pietärooll »on ií»m »ercbrtcn

febrer вфорсп^аиег ba¿ бф{сг|а1 ber Э^ф^сафгипд »päbrenb fcineé Cebené.

'iîlber ipie bie СсЬепешеде ber beiben ©cnfer tpeit auéeinanbcrgíngcn , fo (ф1ид

аиф ibre ^bilofopbie »e^icbenc Ortungen ein. ©er SJÎeifter aué reichem

Ôaufe ftammcnb, unocrbeiratet unb alé gettúfíenbafter Q3ertt>alter feine« Vermögen*

ftet« in bcr „ип(фа^Ьаг дШйНфеп Саде, leben зи iönnen obne arbeiten ju

muffen", — 'Babnfen bagcgcn, lüie er ЬигфЬНс!еп lä^f, unter faft агтИфеп

Cebenèbcbingungcn aufge^paфfcn, Ьигф Äricge= unb роИй|фе (ïreigniffc, ttñe аиф

Ьигф пи{зКфе îÇamilienocrbaltniffe überall gebcmmt, jtoeiinal oerbeirafct, bae

erftcmal gegen ben Villen feiner бфимедсгсиегп , in beren ^amilie er Äaue*

leerer gemefen №ar, bann mit einer Stant^ippe, gefellfфaftliф cftoas fфtt>erfällig,

obne jebe „gefфäftliфe ^Routine"; er mu^te, fфon um »or рф felbft еп11"фиШ(д1

bajuftebcn, ein Kämpfer werben, cnrtoicfeltc ben ^effimiémué weiter jum Oïibili*--

mu«, gelangte über bie (Sbaraífero logic jur Oîealbialefrif, ju einer ^Pbilofopbie ber

Q5erjrt)ciflung.

©iefe Cnttpicflung ^abnfen«, ber, cbe er паф Tübingen fam, unter bem

6influ§ Äegel« ftanb, ift flarcr, аибр1Ьг11фсг, иЬсг^фгИфег, ale in fetner eigenen

'Siograpb.ie „'ïoic {ф würbe, n>ae {ф warb" in ber Einleitung feine« Äommcn--

tator« ju finbcn, №е1фс überbaupf neben ber gefälligeren бргафс ben ^3orjug

ber öbjefti»ität bat unb bie "Sejiebungen bc« 6cble«wigcr« jit 'jr. §$. Qîif^cr

unb feinen anbcrn Tübinger tcbrern, fowie ju ben 9Käimern, mit benen er in

reiferem 'Sllter in QSerbinbung ftanb, fiar überblicfcn läfjt, obne Ьигф Äleinmalcrei

ÄU fiaren. Q3on "Sabnfcn finbcn wir in bem Q3anbc feine ^3iograpt;ic unb eine

Slnjabl »on Slbbanblungcn: 3m 'ЗЗапп béé 9îatfelbaftcn; Фег fubjefttoe unb bcr

objeííioc ^îibiliemu« ; Sur Qîcrftà'nbigung über ben feurigen <peffuniemue;

Gbarafterjüge aué 6bafefpeareé Frauenwelt; (ÍЬarafterograpbifфe £fij¿cn unb

einige ©сЫф1е.

un« iDîitleib einer »ornebm angelegten 9îatur näbcr bringt, fo
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lönnen wir unfere 6t>mpatl>ien bem norbbeiitfdjen ©enfer nid)t »crfagen, ber

feine Gurtet in früher Äinbbeif »erlor tinb fcfjon mit 12 Sauren unter ben

9îanïen einer Stiefmutter ju leiben batte, „Demütigung auf ©emürigung erlitt

unb ttmiiisgcfeut vergeblich gegen id)iio"bcs ilnmtt ringen" muffte, wie er uns!

erjäblt. <?r geftebt, bafj er (фон mit 17 Sobren РФ »fertig mit ber <2ßelf füblte"

unb ben ©ebanfcn щытог fikv (ir¡ cpvvat èmx&ovloiaiv äciOTOv gar fфon

mit 8 Sabren fafjfe. (fr geftattef nun einen Solid in fein jungeé ßiebeeleben.

"Bei ©elegenbeit bee 'Betete über feine 'SJiilitarjeit fallen ein paar bittere "Be-

merfungen über ben ©rill unb über ^reufjenpolitif ab unb bann fфilbert er feine

6фп>аЬеп|а^ге, bie ilni»crfitätejeit in bem feinem Naturell fo febr entfp^enben

Tübingen; batan anfфliefзenb feine 5ätigfeit alé ôauélebrer in ber Familie béé

Qlmtmanné ». (?игт--(5фгоайаи, brei "Siertcljabrc, bie er „unter bie mifjbebagen-

ге{ф((еп 'ЗДфшйе feineé mit 'Sîoblbebagen niфt аЬегтфНф gefegneten Ceben«"

jäblf, in benen er „roie ein 'Sorfpiel fpaterer ¿bllen alle ©reuel einer unregel--

mäfjigen Aauétt)irtfфaft Ьигф1о^е1". ©ne liebenSftmrbige Фате fфeínt bie

?liittiiuäiiniii allerbingi gelvefen ¿u fein; ob fie Clavier gefpielt bat, n>irb nid) t

erh)aí)nf. ©en folgcnben Slbfiijnitt bilbet bie juerft in ben 6übb. 'îJîonatébeften er=

fфienene Crjäblung ber beiben 'ЗЗе^фе, bie 93abnfen bei (ЗфорспЬаиег gemaфt fyat,

©ie Ôomeriporte »on bem ©ulber, ber „»¡е^аф umgeirrt, »ieler 'SJÎcnfc^en

Stable gefeben", fommen bei ber ßeftüre béé „Gril unb ргеи^фег ©ienft"

übe^riebenen Äapitele ип№{11гигКф iné ©еЬафгп{е. "Babnfen fanb паф

пшпфег!е{ »егдеЬКфеп 'ЗЯиЬеп um 2lnftellung unb паф »ierjäbriger QSe^äftigung

alé @t>mna|ïallebrer in Çlntïam епЬПф fein Stbafa in Cauenburg. „Зе^о auch

niфt War jener entfíoben ber "íWübfal." ©ie (£baraftercigentümlid)feiten beé

jungen ßebrere erlaubten ibm feinen 2lnfфluf? an bie Kollegen; alé <3Cßabrbeite-

fanarifer mag er рф oft genug baé ^aul »erbrannt baben; feine 2^uffiфtébe•

f>örbe »crweigerte ibm bie 'ÍJínerfennung, auf bie ЭД^ргиф ju baben er рф n>obl

bewufjt n>ar; feine Mitarbeit an ber 53crn>alfung béé ¿tabtcbené Ьгаф1е ibm

nur 'ЭЗсгЬгаф unb babei nagte an feinem Äerjen fortwäbrcnb ber Qlerger, bafj

ibm bie afabemifфe Cebrfarrière »e^loffcn geblieben шаг. ©enn бфореп-

bauerè 2lnf^t »on ber Ílnm5gliфfeit, 'pbilofopb ju fein unb зидЫф ^M;ilo=

fopbie-'profeffor, bat er nie ju ber feinen gemacht. 3n ber 'Beurteilung ^reufjené

faut iriebcr feine ftrenge ©сгефг1д^е{1 auf: er erfennt bie fpeäififф preuf?ifфen

Çugenben an, аиф í»o fie ibm тф1 ft)mpatbifф finb, h>ie er früber bem ibm

ре^ЬпНф »erbauten militarif<í>en ©rill fein 9lîeфt läfjt. ©ее »eiteren fpi^t er

über bie вфпйе)^еиеп, bie er alé ¿^riftfteller gebabt — ju allem anbcrn

ilnglücf batte er поф eine fф>»er ju entjiffernbe вфг!^ — befфrcibt feine ^3e=

fannгfфaft, feinen Skrfebr unb feinen 93гиф mit Ctbuarb »on ¿artmann, feine

'îlrbeiténjcife, feinen Ьпер1феп unb рефпНфеп Q3erfcbr unb feine Qîeifcn. Giner

рои^фсп ^artei bat er niemate angehört, batte aber ein intenfioce National»

gefübl unb flammenben Gntbufiaémué für ©cutfфlanbé &errliфfeif. Allein er

batte niфt ber fonfequente ^cffimift fein muffen, ber er n>ar, toenn er 1пф1

l)ättc fфreiben Wollen: „6e n>ar fein Segen bei biefcm ЗДафНдшегЬеп unb feine

fe'bre bei bicfem 9îubm. ЭДап fügtet une, aber man aфtef une n\d)t." Qßae

er n>obl beute fфreiben toürbe? ©af? bei feiner "Beurteilung ber ÎÇulturfampf--

polifif 'Bíémarcfé bie ^rage aufgeworfen wirb, ob benn biefe Г'Ф ele unfeblbat

crtoicfen, foil bem geborenen ©ancn п!ф! weiter angefrcibet werben ; bat er Ьоф

ben бфо^ег bee 9?е{фе fo nabe gefeben, bafj ibm тапфе für une unbemert-

bare iJnebenbciten unb ^lecfcn gut crfcnnbar unb ftörenb стррпЬПф waren.

©ic jweite "Babnfeni^e ёфпгг, mit ber une ©r. ßouie befannt таф^

ift überfфrieben „3m 'Bann béé 9îatfelbaftcn" unb trägt im 3Ranuffript ben

ÍJntertitel: 3ntime 'Befenntniffe eineé 9\ealbialefíi!eré. ©er ^Pbilofopb gebt von
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ber QBabrnebmung aué, bafj ein beobachteter СЗМЬефшф bie îriebfeber ju

aHem пмгШфеп ЭТафЬепгеп fei unb gibt ju, bajj ein toiberfpn^élofer (Snb>

punff béé Фепгепе ипегшфЬаг ift, toeil папШф ber ОЗМЬефгаф felbft bie

п^арЬсрЕфе "Sebingung für bie Crnftenj ber ©tnge fei.

unter ßetfung biefeé feineé 2lperçué, nur baé £ln»erftanbene an ben

fingen banne une in feine Äreife, unferfuфt nun <23abnfen ben CRey béé

'ЗШЬефгифе auf bem ©ebief beé Groé, ató beffen perpetuum movens er in

iubtilcr îlnalnjc unb feiner сР^фо!од(е baé ипепЬПфе iSJiifjoerficmbnia иасЬнчпи.

©ie 3. Slbbanblung „Фег fubjeftwe unb ber objeftfoe íftibiliémué. Sin

CRücfblicf auf 25jabrigeé <3>b.ilofopbieren" bringt eine Ьигф baé "ïBort 9ii^i-

Kémué, №omit bie 9Î. Goang. ^{гфепаеггипд 'Sa^nfené ^b.ilofopb.ie Ье}е{фпе1

^atfe, hervorgerufene eelbftprüfung. 2Iue i^r refultiert ein „Grebo obne

бфгаиЬеп unb Sä^nc" : Зф bin Siibiliff, Ьигф[фаие bie 9îegatimtat béé

Ipefené, bie Subftanjlojîgfeit béé Seienben; ber 9Dlîenfф ift nur ein рф

9^té, bie metapi»pfifci)e QSSelfeffenj »ermöge ib.reé unauf^ebbaren ©runbtpefené

felber in рф jtoicfpäifig unb bie Summe ber 'ïDeltoerte ипоегапЬегКф = 0.

Sur ^Ibfaffung ber „Sur QSerftânbigung über ben feurigen ^effimiémué"

übe^riebenen Arbeit (ber »ierten) »eraniafjte eine епе^фе 33ег1»а|)гипд íJelir

Фа^пе gegen bie <33езе{фпипд aie ^effimift. ^a^nfen fetyt aueeinanber, ba^

ber ^effimiémué in 'Sftifjfrebit gefommen fei, №eil иптштКфе бфшафе, beco=

bente ^3tafiertbeit , energielofer 'ЗВе^фтегз bamit coauettiren unb ^ф ju einer

©lorióle oerbelfen trollen, baf) aber ein überjeugter unb fonfeauenter "Sefenner

béé ®t)éangeliumé niemalé ..y: bem aué jenen Gntarfungéformen mit Vorliebe

|гф enttpictelnben Quietiémué gelangen fönne. Фег partielle ^efftmiémué fei

aQerbingé geneigt ju bem ©runbfafj: laisser faire, laisser aller; ber funba=

mentale aber laffe feinen anbern ju, alé: viveré est militari unb ber peffimiftifcfce

character ¡nilelibilis fübre nottt>enbig ,}utn ©efubl béé ouf oerlorenem 'poften

ffebenben Solbafcn, ber fein Ceben fo teuer, tete тодКф »erfaufen пюЦс. 9íic^í

(Sgoiémué fonbern naiocé 'SJÎitempfinbcn ber бфтегаеп aller fei ber Q3afer béé

^Peffimiémué. SMefeé ФЬета nun benu^t 93abnfen toieber um Äartmanne unb

Зlîie$fфeé niфt gerabe (геипЬКф ju gebenfen.

3n ber 5. 2lbbanblung „df^arafíeriüge aué Sbaíefpeareé 'Jrauentpelt"

fфreibt ber ^bilofopb, fein Q3orbabcn fei nüфtern unb befdjeiben im ©egenfa?

jur begeifterfen (Зфтагтеш, jum bolben Qßa^nfinn fo oicler бфопгеЬпсг, bie

рф mit béé епдН1'феп ®{ф!еге ^rauengeftalten befфäffigt batten. <3î\i)t

anall)peren tcolle cr fie, fonbern »crfteben. ilnb er »erftebt fie. 33erftebt pc aué

feinem eigenften ЭДот „»от innerften ^¡Ьефгаф , ber in ïcinem toabren

G^arafter feblt". 6r bebanbclt ber апг^Ье^феп ßiфtefeîfe balber unb um im

"ЗЗе^фЕеЬепсп baé gemcinfame Clement ju jeigcn bie ^>er»orragenb фр{{феп

юе{ЬПфеп figuren Qßilliame paarn>eife unb eröffnet eine ^1фе ЭДепде eigen»

artiger (2luépфfépunfte, bringt fo »iele Sítate, bafj auf baé Original »ertoiefen

»erben mu^, »eil ein 9îeferaf barübcr faff иптодИф ift.

©iefcr felbc ©runb mag ее entf^ulbigcn laffen, tuenn аиф bei feiner

6. Arbeit in bem £oшéfфcn 93anbe ,Д^araгtcrograp^ifфc Sfijjen" nur eine

bürftige 3nbalteangabe gcbraфt tpirb: ®ic erfte: „©te 9îcutralen ber ^bilo*

fopljic" ftellt eine дс{^фе 'Slpologie ber 6feppe bar; ber ffept^c ^»atboe fei

eine Ctntftebungebcbmgung }едКфег ©ogmatif. 50Íerltt)ürbigerl»eifc pnben »ir

bier bei bem Si)ftemarifcr ^abnfcn eine fàft fpötfclnbe 'iilnimoptät gegen bie

„gefaxten donti" ber 6t)ftemfabrifanfen. 3n ber jtrciten „®aé aufgcfфlagenc

^Зиф" bcfфäfíigt er рф mit ben referierten, aber аи^фйдеп Gbarafteren unb

erflärt pc für bie banfbarften Objcite unb bie treueften 2ln^änger ber 9îeal--

bialctrif. ®ie 3 folgenben 6fijjcn laffen рф alé Beiträge jur ^^фо1од{е béé



689

<2ßeibee Ье^фпеп. 6ie bebonbeln 3. „boé reine í>er¿", too рф %tHänge an

Ые 6форепЬоиег{фе 21п|1ф4 »on ber ßeruallebre finben, 4. „bie 33eftalin", eine

Betrachtung über baé afefuelle <JBeib, 5. „bie "Sftaitreffe", eine "Serteibigung ber

talentierten aber un»erbübeten, pbçfiologif^) »oHtoerfigen nat»en 9îaturfinber, bie

РФ einem Аег^фег ober Aerren Angeben, тапфег1е1 (finbufje an ib,rer (?bre

erleiben, aber bae 'Setoufjtfein biaben fönnen, bafj jîe QBoltftäterinnen finb. <5>ie

lefcte 6fiaje „bie Slnbeilbaren" befcfaäftigt рф mit bem leiber nicbt immer ftumpf*

finnigen fonbern oft gerabeju genialen ШдШсШфеп , п>е1фе i&ren unrettbaren

Suftanb unb bie anftecfenbe 9íafur tbrer Äranfbeit eríannt baben unb tro^bem

поф bie £еЬепе{еЬ.п(иф1 normaler <ЗЯеп[феп empfinben. 'Sei ©игфрф! bcS

legten 5eil¿, ber ©ebi^te, iomint man tooi)l ju ber »on 6форепЬ,аиег auége-

|»гофепеп 21n^f „bajj man niфt Ф<ф1ег unb ^bilofopb, зид1е4ф fein !5nne".

QBaé an 'Sab.nfené eigenen бфп^еп ¿ипафр auffällt, ift bie überall ¿u

S£age frefenbe íleber¿eugung »on feinem ,,6pejialped)" unb ber öfter auégebrücfte

Stoeifel, ob bie Qöirffamfeit feineé 3)enïenë, beffcn Originalität unb Qualität

er aber erlannte, fein Ceben überbauern toerbc, ganj im ©egenfaÇ ¿u feineé déifiera

бфореп^аиег : „'Slufbalten fönnt i^ré, nimmermehr »егтф(еп, ein ©enftnal toirb

bie ФафшеИ mir егг{ф!еп." "Sabnfen toar eben b.er»orragenb ôvoxoAoç. Фа§

fein ^еф j. ?;. in feiner Ьигфаие »ornebmen, allem 2lmertfantémué ab^olben

©efinnungéart begrünbef toar, fфeint ibm nicbt einmal beim 53егд1е{ф feiner

Crfolgc mit benen (Sbuarb »on ¿artmanné fiar getoorben ju fein, (fr toufcte

»telleiфf, bog allée toabr fein mufj, toaé man fagt; bag man ¡еЬоф niá)t аПе$

ju fagen Ьгаиф1, toa¿ toafcr ift; banbelfe aber má)t Ьагпаф. S>ie „Sumpen-

marime, eé jebem reфf тафеп ju toollen", toeift er »on »ornbcrein ab unb

bee ©efüblé für ben ©efфmací ber grofjen "îDîaffe ift er аиде^фетКф über-

bar: für fein ^effimiftenbrc»ier fcblt biefer baé Organ.

^abnfené 6ft)l (>af toeber bie frt)ftallöare 6фопЬе{1 toie ber 6фореп=

поф bie feffelnbe binreifjenbe ©etoalt, toie ber ейе^фее; fein ®enien

ïann bei aH feiner ílnerfфrocíenbeit niфf mit ber îiefe S?anté »егдКфеп toerben.

ЗВег aber аиф nur оЬеграфНф über пеизе{Шфс ^^ilofopbie mifreben »ffl,
toirb bie I53efфäftigung mit ibm тф1 »on ber Ôanb toeifen fönnen, ber itnmer--

bin einer ib.rer marfanteften Vertreter toar unb тапфе (finfagéfliege mit bem

©runbfa^ „primum scribere dein philosophari" übcrbauern toirb, bie bei ihrem

Auftreten alé neuer рЬМо{орЬДфег "^efftae gefeiert tourbe. — QBer <1ф aber

ber ":ШЬ.е unterjiebt, bie <33efanntfфaft biefcä 'î'ît^iliften ju ^феп, bat aufjerbem

ben ©enuf? einem Gbarafter, man ift »er^t ju fagen, »on antifer S'îobleffe

gegenüber ju treten.

(ЗЗieПciфt ^af ber eine ober ber anbcre 3ntcreffent an ber Qhrôgabe »on

Фг. Couié auéjufe^cn, bag тапфее toeggelaffen ober gcmtlbert ift. ^ür £ieb-

baber »on 'paprifafoft, »on Äraftauebrüdcn, toie fie ¿. ^3. in bem 6ffal) вфореп»

Dauere über ílni»erfifaf¿pbilofopí)ie *ju finben finb, wäre ce getoif) егдо^Пф де=

toefen, bie Sluélaffungcn (33abnfen¿ j. "33. über Äartmann ungefürjt ¿u genießen.

Äoffenfliф maфt une ber Äerauegcbcr, ber in »orliegenbcm "Sanb ben 93etoei¿

»on feinem tiefen einbringen in bie (Sigenart béé 6ф1еелмдеге geliefert ^at, balb

аиф bcffen anbere fyiet unb bort jerftreufen вфп^еп зидапдКф. (?$ toirb nur

er¿ablf, bafj "Sabnfen mit Carl bu фге1 bäufig in "Serübrung fam unb baf? er

»ici Sntereffe für Aomöopaibie batte, baf? er fogar eine Slbbanblung „5)ie

Äomöopatbic »or bem фошт ber ^bilofopbie" gefфrieben bat. 6eine 6tcüung

ju biefer, toie ¿u ben offultiftifф--fpirififtifфcn ЗЬееп bu ^relS ift Ьоф getoifj ju

й>{фНд unb tocrtsoH für bie рфегПф №аф(епЬе ©emeinbe feiner Ccfer, alé baß man

ibre ®ofumente begraben fein laffcn bürffe.

Slugeburg. QBilbclm duller.
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bem Sagebiid) ettie$

„бргефрипЬе" ! ЗВае toor fie mir anfänglich juroiber , »or 3ttxm$ig

Sagren, alé id), frifcí) »on ber íínioerfitaf roeg unb mií ungebrochenem Socfc-

fc^u4)ocf)mut, juerft in Gejta bie <ЗЗеГаппг{фа^ bicfer fernen ©ппфгипд таф1е.

ОгЬепШф hue ein Äalbgott in bcr Verbannung fam {ф mir »or : Barbaros hic

ego sum et non intellegor illis. „SEJÎeinf ib,r meine $1Ь^ф1 fei, im ftaoílid>

orgonifierfen Stumpffinn eineé ï. ©pmnajïumé ju »erfuntpfen 3" <ЗВе1ф«г grüne

£eb.rer b,at biefe ИшпЬе^фопеп bicfen 9îofinen »on ôabilitation , а. о. в, о. í,

©eb.eimrat и. f. l», niфt im í>irn gehabt ? вргеф[гипЬе ! Slubienjftunbe batte

<ф fie bamalé tjeifjen mögen : гф шаг игфешКф b.erablaffenb, beleibigenb gnäbtg,

unb gerügte leutfelig Gerde ju galten l»ie ber 5îeugcbacfenfte

©naben. <2öae \)abt {ф m}tt)ifфen тф{ alíeé gelernt! VLua СЗйфе

?lu¿ атШфсп Q3orfфriftcn ? 2Iu¿ Snfpefíionen, <ЗЗiГ^tationébefфeiben, Qualtfi=

fationétt>infen ? Infandum, regina, jubes renovare dolorem ! 'Ж аз ich де=

lernt b,abe, í»aben тгф meine Зипдеп gelcbrt, feit jtcanjig За^геп. 3Jîeine

Зипдсп, unb bie »егаф1е1с вргеф^ипЬе. So »on oben berab {ф anfangt

iné вргефзштег fфritt, fo befфeibcn ge^c {ф je^t ^inein, unb niá)t meljr

fprcфcn toill {ф, fonbern ^orcn. QBer nid)t gcbulbig 5и^огфеп fann, »enn

рф cinc ratlofe Gutter ií)ren Kummer mit größerer ober geringerer ©elaufigîeit

»on ber 6eele rebct, fommt nie binfcr ben Qißert ber бргеф^пЬе. 5>ie

Eltern folien barin fpreфen, niфt bie Ce^rer ! 2lber man mufj fte erft jum

бргефеп bringen ; тапфе roenigftené. Фспп ее ift niфf junt glauben, t»ie»iel

Qîefpeft bie meiften öcltern immer поф »or ber бфи1с unb bem Äerrn ^rofeffor

^aben. Ober roie»iel 9îefpcft fie Ь,еифе1п, loaé bann eine Quelle reinen QSer--

gnügena ift : bicfen ba braud)t man тф( erft bie Зипде ju löfcn , fie finb nur

fфroer t»eiter¿ubringcn.

6é ift mcrfroürbig : toeil bie meiften filtern in ben meiften fällen niait

miffen, roaé fie mit ibrcn 6öb.nen »or bcm aфt5eb.ntcn Cebenejabrc anfangen

folien, »crtraucn fie fie ber бфи1е an , unb »on bem Slugenblicf an ift bie

6фи1е für fie tabu. 3u ôaufe fritifieren fie ja »ob.l, oft геф! t'oñd)t unb

geb.äfftg, aber bcr 6фи1е fclbft unb »or allem bcr Oeffcnttobjeit gegenüber be--

banbeln fie bie Snftitu'fton unb i^ren gegenwärtigen 3uftanb alé cttoaé un»cr-

апЬегНфсе, ein für aUemalc gegebenem, in baé man рф ¿u leiden bat, »eil c¿

eben einmal fo iff unb Ьоф niá)t anbcré uñrb. Ob ce tt>obl in Sutunft beffer

>»irb? „(Sin ©efфlcфt b.eran3iebcn, baé \i<3) тф1е gefallen läfjt," fagtc einmal

unfcr ^urnlcbrer, alé »от 3tt>ecf ber 6rjicl;ttng bie 9\ebe шаг. 9?оф an bem

Clbenbe babc 1ф il;m baé ©u angeboten. (Зф f)ab' ce an einigen erftaunten '

brauen gefeiten, baf? ее auffiel: mit einem тф1 aïabcnnfф ©cbilbcten

— №е1фс Snïorrcft^cif ! 6r ift тф! einmal 9îcferpeleutnant !) 6in

b.eranjieben baë рф тфй gefallen iäfjf ; ein Ьофдспии'ее, gerabeé, tro^igcé ©e^

fфlcфt : ohne 6феи1еЬег, o^ne ôod;muf , oíjne 5$пефсгс1 unb Strebcret unb

Slngcbcrci ; ein @efфlcd)t »oll »on fфarfcr unb gefpannter Teilnahme an öffent=

Нфсп Фтдеп; ein ©efфleфf, ba¿ arbeiten fann, unb reben fann, unb fфrDeigcn

fann; ebrcrbiefig allem cbrunirbigen , гисг|1ф*е1ое geblähten ©ö^cn begcgncnb;

unb fein ЭДаЬ^ргиф barf тфе fein „Œé >uirb Ьоф ^^iфt anberé", fonbcrn „Ç*
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m u fj anbete »erben . . ." "Jßiewele foldjer Sufunfteträume ^He^eft bu ein,

bu gebulbigeé, treueé, »eiftfatoiegencé, alteé, liebeé $адеЬиф ! ©er

alé <28elt»erbefferer : ein 6фаи{р{е1 fue ©otter !

(Sé gibt jtoei Grtreme »on ©tern, ©te einen fommen in bie

alé QJerteibiger, bie anberen alé Staateantoälte. Зф mufj aber gefielen, bafj

blinbe ßicbe т!ф nie fo geärgert bat, toie Cieblofigfeif. ©iefe Gutter fiebt in

ihren Зипдеи b.inein tt>ie in einen 6piegel. ©aé ift теп[фНф, begreif^, »er*

ас4ЬНф. Зепс aber íommt in bie бргеф^ипЬе, ibn beim ßebrer ап^фп>агаеп

unb (фНе^ : „Verbauen 6ie ibn nur reфt 1ифНд !" СЯсиНф Hagte mir eine

Gutter, bafj ibr Sobn ju Äaufe ftete lüge ЬтрфШф ber in ben 'probearbeiten

erhaltenen 9îoten. Зф frage »огрфид : пфад betommt ber Зипде für jebe

fфleфtc Arbeit »от 93ater eine $гаф1 «prügel ! „©etoöbnen 6ic ЗЬгет Äerrn

©emabl baé ôauen ab, unb Sie »erben feben ba§ 3br Зипде aufbort ju

lügen" gab {ф ibr alé <23е[фе{Ь. За baé fei Ьоф ¿иегпгеф!, bie Äinber ju

Зифйдеп, unb ce bei^e fogar in ber "Sibel „QBer fein Äinb lieb bat, äüфtigt

ев", meinte bie 'ЗЛата. Sum ©lüct bin {ф ШЬНф bibelfeft, unb fagte ibr, in

ben бргифеп 6alomonié ffcbe: „Qißer feinen 6o^n lieb bat, ber jü^btigt fyn

b a l b ;" baé beijje : in ben allererften tebenéjabren , ein 33erfaJ)ren gegen baé

niфt einmal 6Hen Äel) eftcae einjutt)cnbcn bätte. Qlujjerbem ftebe bei 3eremiae :

„3ü4btigc т{ф fierr, Ьоф mi t 9Dîa§ en"; baé bei^e: md)t wegen jebcé

Q3crfto^eé gegen bie Q3erba auf д«. ©er flügfte aber fei Aefefiel, ber ba fagt:

„Gr bat fie oft Qc$üd)t\Qt, aber mae bate gebolfen?" ©a toar fie

fфon ctroaé bajtger getoorben, unb {ф fonnfc ibr in »ollem (Srnfte fagen, bafj

(Sltern, bie ibr ^inb tocgen einer fфleфten 9iofe 1огрегНф зифйдеп, überbaupt

md)t t»ert feien ein S?inb ju baben. 6ofort fam bie '2lnttt>ort: „QBir finb аиф

gcbauen toorben tote totr jung toaren, unb ее bat une тф!е gefфabet." 3c^t

tourbe {ф aber grob : „So, baé bat ЗЬпеп тф!е gcfфabet ? Зф toill gar тф1

untcrfuфen , ob ЗЬпеп baé !огрегНф п!ф1е gefфabet bat. <20аМфстНф.

©cnn baé ganjc 9îer»enfçftcm ctncé Äerantoaфfenben toirb rebellifф Ьигф eine

berartige 'Srufalttät. Sic batten Ьигф bie Alteration gerabefo gut ein fф№ereé

97cr»enleiben alé Äinb bcfommcn ïonnen. 3ebenfallé aber bat ее ЗЬгег fcelii^en

©efunbbeit gefфabet : bcnn in bcm 2Iugcnblicic, ba Sie »on 3l>rcm 'Sater ober

ЗЬгег Gutter gebauen tourben, baben Sie ibn ober ftc gcbafjt. Sie toaren

empört. 3br Q3erbältnie ju 3brcn Cltern ift 3l>nen auf Stunbcn unb 5age

unb ЭДофеп binaué »crgtftet toorben Ьигф bicfc blöbfinnigc oauerci. 2lllce

toae in einem größeren Äinbe пжф unb bilbfam unb anftänbig ift, toirb Ьигф

15грегНфс Зифп'дипд »crtoüftcí ! QCßenn Sie in baé Äerj 3brcé Sobneé blicfen

fönntcn, toäbrcnb 3br 'SJÎann gcrabe prügelt, tourbe ее ЗЬпеп graufcn »or ber

оЬптафг!деп QSßut unb bem »crbiffcnen Äa^ in bicfcm ÍCnabcnbcrjctt. ílnb 4ф

fage ЗЬпеп : 3br Sobn bat гсф1 in biefem <2Iugenbltcfe, unb iф tourbe ibn

»егаф!сп, toenn er anberé cmpfänbc." ©a fing fie пфид an ju beulen, unb

¡ф batte meine liebe 9îot, fie toieber ju berubigen. —

©rei fragen ftellc }ф allen Cltern bie neu in bie Sp^ftunbc fommen:

ОЗЗапп gebt 3br Sobn дсЮоЬпНф su QBctte? 'ZBic bringt er feine Sonntag»

пафтШадс ju? 3n №с1фет Simmer arbeitet er? — *21ф, toaé fommt ba

allée beraué ! QBenn toir депиИНф im Ccbrcrrat bcifammcn fitycn unb über ben

mangelnben ftlcifj bcé 5фи1еге У. flagcn, roer ron une bat benn einen *23и'с!
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in baé 'üürbeitéjimmcr bicfe* trcbiilerí Sf. getan ? Зф batte пшПф ©elegenfceit,

bie 5ЬоиеПф!еи Ьег 6фи1ег, notabene, ^rimaner! ïennen ju lernen, ©aé font

fo. ©ne 'ïHbliotb.eï mufj »on Seil ju Seit erneuert »erben, toic em ÇÇorft;

•Ueberflüffigeé mufj binan?, fonft hat baé ?ïcnc mdn "JMao. Зф ftanb »or bem

©ilemma : enftoeber ein neueé 9îegal , ober ein paar Фи&епЬ "ЗЗифег jum

Antiquar! Фа ärgerte idi uiidi über bie ¿dmubmiie, bie mir mein Slntiquar

ôablt, unb biid)tc mir : ©депШф iönnteft bu bie "ЗЗйфег gerabefo gut »ег[феп{еп,

bann hältcft bu ipemgftene ein Q3ergnügen unb ber aubère аиф. Фа fing гф

on auéjul»ablen : ©n 6tofj ^3eHetriftifa ? Qln ben "Serein jur ©rbaltung béé

bebrangten феи1(фШте in ЗЗбЬтеп, alé Beitrag 5u feinen ©orfbibliotbelen l

bliebe eine 9îeib.e »on ©Dubletten: atte QSäbefer »on 9îom unb ^arié; alte

Auflagen béé $raurtt>ein. ®ie Ьаф1е }ф meinen SlDerarmften ju, bie ii>re

CReifen einftoeilen поф auf bem Rapier тафеп muffen. ©депШф finb baé

Ьоф bie fфönften. ©oetbeé italiemfфe 9Reife aué ber ^Ке^ег^феп 33olfe

bibliotbel: ditto, вфореп^аиеге 2lpboriémen jur Cebenétpeiébett, ©obineaué

Oîenaiffance, Sarnfeé ФаЕфепаиедаЬе béé 9îibelungenliebé, 93rinámanné „Äafper--

ôbm un' id", Çpiftet unb <33îarî Sluret, €cfermann, ôebbelé $адеЬифег in

©фепЬогр ©еЬ4ф!е, baé QBunbcrborn, 6tifter in ben alten Äecfenaft-

®uobejauégaben, <plafonifфe ©ialoge, bie ©ricфifфe 'îlntiiologie — allée

boppelt : rafcfc überall meinen 9íamen ^ineingefфrieben, toenn er niфí fфon brin

ftanb, unb ben bee бфШсге, bem iá) baé 33иф geben teoUfe. (©oit ftraf

т5ф : fogar ein 1"фопее neueé £abrer АоттегеЬиф n>ar babei — mir iff baé

alte lieber, ipeil ее fo fфön jerfeftt iff unb bie ^iernagel fo blanf gefфeuert — :

Зф fфenít' ее bem &affenfcí>lmgel, ben toir beinahe tnapp »or Sluétritt toegen

Aneipcné bimittiert batten.) Slber nun fam ber Jbauptfpafj : {ф ftíeg jcbem ber

fierm Slbifurienten auf bie 93ube — benn fie fatten ibr 9íeifejeugnié (фоп

«batten — unb иЬсгтф1е i^m alé SInbenfen an feinen alten Cebrer bie ôoaiç

oÁ.iyr¡ те q>ilr¡ ТЕ. Зф l»erb' eé nie »ergeffcn. Зф шаг entfфieben »erlegener

«le bie jungen fierrn. 2tber аиф aué einem anbern ©runbe toerb' iá) eé nie

»ergcffen: юе1ф armfclige Згатегфеп batten тапфе biefer бфШег! QBenn

fie überhaupt ben Curué eineé eigenen Stubierjimmeré ibr eigen nannten ! 'Sater,

Butter, jtpei 5\inbcr an e in e m iifAe, bei einer fфleфt brennenbcn ^etroleum--

lampe, l»eil man baé Оф1 fparen muf?. Ober baé ganje Simmer »оИ Speifen--

дешф unb 9?аиф, n>eil bie fparfame dufter im QEBinter auf bem fiemen

€effelberb fod;t, urn 5orf unb Äoblen ¿u fparen. Ober eine flappernbe 9îab-

Inafфmc: bie arme QBifme arbeitet für ein grofjeé <2Beifjtt>arenbaué bie in bie

iiefe 9?аф1 binein. Ober аПс ïlcincn ©efфt»ifter im felben Simmer, fфreienb

«nb berumlaufenb : babei foil ber Sungc feine Cogarttbmen аиегсфпеп! Ober

toenn er langer aufftfjen п)Щ, ttñrb er iné 53ett gefфolten : für ibn allein läfjt

man Ьоф baé teure Ocl тф! brennen ! Äeine íPlinufe rubigcn ^Irbeifené !

íínfere Sd^ulorbnttng tut |1ф ^е{Нф ïeid)t, alé ïonnten alle 6фи1сг unter günftigen

'Bebingungen ЬсГ;адКф unb imgeftbrf рф an ben Çlrbeitér^ fe^en unb anfangen,

einen ^f fфönen, шоЬ1ЬигфЬаф1еп bluffât} ju fфreibcn. 9^ebmen toir поф

bie toeifen 6фи1а>едс baju, bie bie Зипдеп in ber ©rofjftabt oft, ja mciftene

jurücflegen muffen : gefфЫnb auf bie Plattform ber 6leíírifфen, gefфl»inb baé

Cffen bincingel»orfen, gefфt»inb bie "ЗЗифег für 9?афтШад Ьсгаиеде^ф!: toaé?

fфon balb¿toei? 97ur fфпeЦ in bie Srambabn, fфneH binauf iné ¿e^rjimmer:
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„<Ь^фи1Ь{деп ôerr ^rofeffor • • •" ^Ф too«, ba gibt« gar тфгё ju ent-

f$ulbigen ! Фа ïonnte ЗеЬег bafcerfommen : (Scinfrag m* Älaffcnbcft toegeii

Sufpätfommen«, ba« паф^ета! Sírreft — fe^en 6ie рф!" ---

Сто gibt immer поф ©етШтеп{феп , bie »on ber Ueberbürtnmci bev

ЗидепЬ mfyt merïen. 6ie braurbten bloß, toenn fie »on ibrem SSierffat beim»

nnirtö pilgern, Ьигф öeitengaffen geben unb паф[фаиеп, n>o überall поф SJídjt

brennt : fie entbecften тапфе 6tube im »ierten 6toí, in ber einer ibrer 6фи1те

поф über feinem ЗЗифе unicbt. 71чи< нисЬ nur unferer 3ugenb öriilaf unnötig

tpeggeftoblen, ber ïoftbare бф^! QBoju? 'Jür тф(й unb tpieber тфй! 9«r

einen ^ebanten, ber feine 500 3abreéjablen mií ©efфiфte t>erюeфfe^t. Ober

auétoenbig деоф^е 6in№oí»ner3ablen unb Quabratmeilen mit ©eograpbie. Ober

ber Ccbcneläufc »on <?id)fcrn unb Snbattäangabcn »он ф{фгипдеп auéioenbig

lernen läfit, bie ber écbnlcr in feinem l'cbcn nie lieft. Ober ber 731Ьс1[ргифе

unb Oicfancibitd^ocrfe mit ©etoalt einbriHt. Ober ber nicbt einmal H>eif¡, i>afi

baé "ЗЗЗа^еп bea ©eorgefфen <2В5йегЬифе« m^t gciftbilbenb, fonbern eine im

3nferno »ergeffene Qual ift. ф{е Зипдеп feben iäeweifj au¿, baben gerötete

Ober, fünfzig ^rojent finb furj^tig — aber e« gibt íeine Ueberbürbung , bai

ift lauter — toic ^eifjf Ьоф baé fфöne QBort aller berj= unb gebaníenlofen

ЗКапферег1еи1е — lauter Äumanitätebufel ! Stellt еиф Ьоф einmal an einem

recht falten 3anuartage «or baé portai, unb frimut biefe Зипдеп an in ihren

bänniten bünnen Clnjügen, ibren baumwollenen ¿trumpfen, mit ben ju furjen

^lermeln aue benen ba« !älteblaue aanbgelenf bovoorffbant, toieoiele baben nicbt

einmal einen SRantel — fфleфt genäbrf, fфleфt geileibet, mangelbaft auége-

fфlafen, überbürbet, in forttpäbrenber 2lngft »or ber 'probearbeit, bie morgen

fein toirb, ober bem ^íuéfall be* geftrigen 6ftemporale¿ : fällt еиф bann пигГНф

nicbtö 6ф(аиегее ein, aU Q3ermebrung ber inrn- unb €pielftunben, nanii-Нф

unter forttpäbrenber îtufficbt béé jourbabenben 'probelanbibaten ? Gcbafft Ьоф

oubliai einmal ben ganzen Qlufgabenplunber ab : ihr (»erbet feben, fcaf; i-i аиф

fo ge^t, fogar n»eit beffer gebt alé je juvorl Qlber baé toare ja — teñe ^eifjf

Ьоф baé fфöne 1i3ort aller ber¿* unb gebanfenlofen -^íaiidn-uevlcuteV — ba*

toare ja âumanitatëbufcl!
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und wir 1& ohelten uod ichwie -.gen, Lu -ci-*.
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